Bewertung

A s s e s s m e n t

Liebe Gäste,

Dear guests,

wir bedanken uns herzlich für Ihren Aufenthalt in unserem Hause und würden uns sehr freuen, wenn Sie
sich ein paar Minuten Zeit nehmen und uns Ihre konstruktive Kritik und wohlwollenden Rückmeldungen zu
folgenden Aspekten mitteilen.

Thank you very much for your stay in our home and
we would be very pleased if you take a few minutes to
tell us your constructive criticism and benevolent feedback on the following aspects.

(Bitte benoten Sie nach dem Schulnotensystem:
1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend,
4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend)

(Please mark on the school grading system:
1 = excellent, 2 = good, 3 = satisfactory,
4 = fair, 5 = poor, 6 = insufficient)

1.
Wodurch sind Sie auf uns aufmerksam geworden? How did you hear about us?
		Familie/Freunde family/friends
		Internet internet
		Tourismusinformation tourist information
		Sonstiges other

2.
Warum haben Sie sich für unser Haus entschieden? Why have you decided in favor of our house?
		 aufgrund einer Empfehlung recommendation
		 aufgrund der Preise price
		 Lage des Hauses location
		Ausstattung equipment
		Sonstiges other

3.
Wie beurteilen Sie unser Exterior und Interior? How would you rate our exterior and interior?
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Außenbereich outdoor area
Ausstattung/Mobiliar der Zimmer equipment / furniture of the rooms
Sauberkeit der Bäder cleanliness of the bathrooms
Frühstücksraum breakfast room

4.
Wie bewerten Sie unseren Service? How do you rate our service?
Frühstück – hat‘s geschmeckt? breakfast
Freundlichkeit und Herzlichkeit friendliness and warmth
Kompetenz competence

5.
Wie finden Sie den Gesamteindruck unseres Hauses? How do you find the overall impression of our house?
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6.
Was haben Sie während Ihres Urlaubs/Aufenthalts vermisst?
What did you miss during your holiday / stay?

7.
Wenn Sie der Eigentümer des Hauses wären, in welchen Bereich würden Sie investieren oder was würden Sie verbessern? If you were the owner of the house, in what area would you invest or what would you improve?

8.
Würden Sie uns weiterempfehlen? Would you recommend us?
		Ja yes
		Nein, weil no because

Wir würden uns freuen, Sie schon bald wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen und danken Ihnen
herzlich für Ihre Anregungen und Ihre Zeit! Sie tragen
dadurch dazu bei, die Qualität in unserem Haus zu
verbessern!

We would be delighted to welcome you again in our
house you soon and thank you for your suggestions
and your time! They thus contribute to improving the
quality in our house!
THANK YOU.

DANKE.

