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Gästehaus Klein Venedig - Alleestraße 11 - 77955 Ettenheim

Ihre Me[nuns fst uns wlchtisf

Lieber Gast,

,,Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu seinl"
( Philip Rosenthat)

....wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei helfenl

Nehmen Sle sich ein paar Minuten Zeit und fülten Sie diesen
ihn bei Abreise einfach auf dem Tisch hinterlassen.

Fragebogen aus. Sie können

Über eine Bewertung im lnternet bei lhrem Buchungsportal oder auf unserer
Homepage würden wir uns sehr freuent

Vieten Dankt

lhre Familie Schläfer

1. Wie hat lhnen lhre Unterkunft gefallen?

{§chulnoten}

2.Waren Sie mit dem Frühstückzufrieden?

(Schulnoten)

3. Haben Sie bei der Einrichtung/Ausstattung etwas vermisst?

Wenn ja, was haben Sie vermisst?
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Nein

x/
Ja
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4. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
rt
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5. Würden Sie uns bei lhren Freunden und Bekannten weiterempfehlen?

Ja Nein

tsn
6. Gerne können Sie uns hier lhre Verbesserungsvorschläge mitteilenl

www. gae stehaus -klein-venedi g. de

info @gae stehau s -kl e in-vene di g. de



Gästehaus Klein Venedig - Alleestraße 1 1 - 77955 Ettenheim

lhre Meinung ist uns wichtis!

Lieber Gast,

,,Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein!"
( Philip Rosenthal)

....wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei helfen!

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und füllen Sie diesen
ihn bei Abreise einfach auf dem Tisch hinterlassen.

Über eine Bewertung im lnternet bei lhrem Buchungsportal
Homepage würden wir uns sehr freuen!

Vielen Dank!

lhre Familie Schläfer

1. Wie hat lhnen lhre Unterkunft gefallen?

(Schulnoten)

2. Waren Sie mit dem Frühstück zufrieden?

(Schulnoten)
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Sie können
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3. Haben Sie bei der EinrichtunglAusstattung etwas vermisst?

Wenn ja, was haben Sie vermisst?
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-4. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
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5. Würden Sie uns bei

Ja Nein
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6. Gerne können Sie uns hier lhre Verbesserungsvorschläge mitteilen!

www. gae stehaus-klein-venedi g. de

info @gae stehaus -klein-venedi g. de


