
ffiELL
Bewertunosbocen

=> 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 rrergeben $ie lär die nachfolgenden Kriteden Noten bau, ein ja oder nein.
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lhr Reiseziel:

Reisetermln;

Auftragsnummer:

Notel =Sehrout
l. BUS + FAHRER

Sauberkeit:

..der Sitze .4

..der Toilette .4

..des Busses insoesamt A
Pausen:

..mit der Gruooe aboesorochen? ia-l .4

..mind.30 Minuten?
Ä./l

..Qualität der anoelahrenen Rasthöfe? €i4,*^'*u :-r","*uon fo t n.f-.(-' '4
runktlonierte die Technik:

Video r*,;.*i a*,lr<,**"&
..Klimaanlaoe ?*o; n-r*** u^\k*^* ,r-e$' A
..Kühlschrank A
..Toilette Ä
..Musikanlaoe A
rünktlichkeit des Fahrers:

..bei der Abreise Ä

..beiden Pausen

Freundlichkeit des Fahrers:
..allgemein
..beim Laden des Gepäcks
..beim Erreichen des Zielortes
..beiPausen A
..bei Wünschen der Gruope

-,bei Absorachen mit dem Leiter der Gruooe
{at sich der Busüahrer der Gruppe vorgestellt? ILL



DONELI
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Notel =Sehrgut
l. Unterbringung/Hotel/s

itandard oesfds/ Hotel/s: (A/Etß)

Zimmer-
..Sauberkeit A
..Service /Freurdlichkeit des Personals z
..Mahlzeiten 7
BeiRundreisen:

rvelches Hotel hat lhnen besonders qetallen ?

3. Reiseverlauf + Programm
Reiseverlauf alloemein: A
..Taoesetaooen. Zeitolan .4

inhaltlicheZusammenstelluno ct,,1t"^rt r &4ta*-* .4
3eslchticunoen/Führunoen 

rJ

..Qualität des/der Reiseleiter E' clca^ ut .r t-" c- h { (
..J

..Sachkenntnis/Komoetenz

..Freundlichkeit

..Resonanz bei der Gruppe

llfas war für Sie der Höheounkt des Prooramms ? A-r^-.k-:t+ tu"^

"&o,frd"*rr t "u,--rr-t i<i

l. Vorbereitunq + Durchführunq
tlanunc + lnlormationen 3^ u,l,],}]it{{i,L{.,

Voöereituncr/Planuno alloemein M-,n;* lt-u l,t ' f.hrrtl.a A
..Beratunosoualität 7
..Erreichbarkeit des Ansorechoartners in unserem Büro 4
--Haben Sie allewichtioen lnformationen im Vorfeld

erhalten ? /i
..Wur&n lhre Wünsche bzw. die Anforderunoen lhrer

Grupoe bei Planung + Durchführung berücksichtigt ? A
Sonstiqes: t r' e..( l'10J.u,.u,ry',.-r n-i*t-., Wi *+4i+"^t/,.t.-

t^.'c.t dJ, raq^;Ä. S+'bir,"t.{ &w-i {-".*--
Gesamteindruck der Reise: ( A

Tipps, Hinweise, Verbesserungsvorschläge:

lhre nächste Reiseplanung: \rtd "'f;ae'i,^ s"- dL{$s- "L" 
2 
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