
DONELL
Bewertunqsboqen

=) bitte Rückfax an 02131 - 76 38 19 oder direkt an
Donell Gruppenreisen GmbH . Alte Heerstr. 16 . 41564 Kaarst

lhre Zufriedenheit ist unser Ziel und lhre Meinung ist uns wichtig!
Bitte vergeben Sie für die nachfolgenden Kriterien Noten bzw. ein ja oder nein.
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lhr Reiseziel:

Reisetermin:

Auftragsnummer:

Notel =Sehrqut
. BUS + FAHRER

Sauberkeit: /t
...der Sitze A,/l
...der Toilette /l
...des Busses insqesamt /t 1".51" i,ro.;
Pausen: * 5 , r. g1", {;L
..mit der Gruppe abqesorochen? l.-L
...mind.30 Minuten?

L-l

...Qualität der anqefahrenen Rasthöfe?

Funktionierte die Technik:

..Video

..Klimaanlaqe

..Kühlschrank
..1

s&
..Toilette ''\".!

..Musikanlaqe

tünktlichkeit des Fahrers:

..bei der Abreise ,4

..beiden Pausen I
Freundlichkeit des Fahrers:
..allqemein J
...beim Laden des Geoäcks
...beim Erreichen des Zielortes I
...bei Pausen t

.,1

..,bei Wünschen der Gruppe ,4
..bei Absprachen mit dem Leiter der Gruooe J"
Hat sich der Buslahrer der Gruppe vorqestellt?
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Notel =Sehrqut
2. Unterbringung/Hotel/s

Standard des/der Hotel/s: (A/B/C)

...Zimmer ,4

...Sauberkeit 4
..Service iFreundlichkeit des Personals 2
..Mahlzeiten ,2
Bei Rundreisen:

ryelches Hotel hat lhnen besonders qefallen ?

3. Reiseverlauf + Prooramm
Reiseverlauf allgemein :

..Taoesetappen. Zeitolan q"'|+Ff"

...inhaltliche Zusammenslelluns $l
Besichtigungen/Führungen

...Qualität deslder Reiseleiter Si r-n.|l L o^ Lv r-:' Ä

... Sachkenntn is/Kompetenz )
.. Freundlichkeit

..Resonanz bei der Gruooe

{Vas war lür Sie der Höhepunkt des Prooramms ?
:1 J

(rr\L4'- 1a-t.-4
l. Vorbereitunq + Durchführunq
rlanunq + lnformationen
..VorbereitunolPlanunq alloemein ./,
..Beratunosoualität

...Erreichbarkeit des Ansprechpartners in unserem Büro ,4
..Haben Sie alle wichtiqen lnformationen im VorJeld \-4.
erhalten ?

...Wurden lhre Wünsche bzw. die Anforderunqen lhrer { ,/:
Gruppe bei Planunq + Durchführunq berücksichtiqt ?
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Sonstiges: ?i *.-*-.-- ? t,t i-olk k"lr+ 3l- *^* \ u,q iln. , { r,L"^ \ lL"u* a

[-*^ -o" ,-; flq'rt- ?o i;t) t:,tr^ &*n Är., ,r,*r,"li'. ,,,,.-, a. q 0 d d. +, ln*t <^x-a
Gesamteindruck der Reise: t] + -ua-r- i: -- j-

Tipps, Hinweise, Verbesserungsvorschläge;
vrüw ra.?wQ.* i5*s. r{u- el!;-{r,o.t','t ,i,q-{ t rr^v,

"--. -...*..,) ,,{.*- J*
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Ile^*,{r.*-,
lhre nächste Reis'eplanung :
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