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                                                                 (wird die Reiseleitung am letzten Tag oder auf dem Rückflug "einziehen") 
 

Kundenurteil 

Name / Vorname: Zgraggen Hansruedi 
Reisedatum 29.7. - 11.8.2011 
Reiseziel Bike-Tour "WESTERN HIGHLIGHTS" 

Wie sind Sie auf die gebuchte Reise 
aufmerksam geworden? 

 

 Inserat in der Zeitung: _______________ 

 Empfehlung, Tipp 

 Reisebüro 
 

 

 Mailing  

 Andere: _____________  

Wie wurden Sie bedient? 
 

 freundlich und kompetent 
 

   geht so             ungenügend 

Was hat den Ausschlag gegeben, 
dass Sie sich für diese Reise ent-
schieden haben? 

 

 Beratung des Reisebüros 

 Preis / Leistungsverhältnis 

 Reisetermin 

       
 

 Erfahrung des Veranstalters  

 Empfehlung von Bekannten 

 frühere Reise mit Reisebüro Menziken 

       

 

Wie waren Sie zufrieden mit: 
 

sehr gut   gut so so la la nicht zufrieden 

� den Hotels:       
� den Flügen: (British Airways)       
� der Reiseroute:       

 

 

 
 

���� Anmerkung: Nach Las Vegas / Denver gibt’s leider keine Direktflüge. 
 

Wie waren Sie mit Ihrer 
Reiseleitung zufrieden? 
 

Name: Hardy und Monika 
 

 

 super          war ganz OK         einigermassen          nicht zufrieden 
 

Bemerkung:  noch zu den Flügen, Essen ist scheisse, Gepäck gut, Sitzplatz besser 
ganz vorn, nicht in 2. Reihe, damit man ungehindert aufstehen kann auf dem langen 
Flug. 
 

 

Wie beurteilen Sie das Preis /  
Leistungsverhältnis? 
 

 

sehr gut 
 

 
 

 

gut 
 

 
 

 

so so la la 
 

 
 

 

ganz schlecht 
 

 
 

 

Würden Sie eine allfällig weitere  
Bike- / Harley-Tour oder andere Pau-
schalreise wieder bei uns buchen? 
 

 ja, aber immer   ja, wieso nicht 
 

 nein, keinesfalls      nicht mehr in die USA, habe ich gesehen 

 

Was fanden Sie sehr gut? 

 

Alles hervorragend geklappt, Die bunte Reisegruppe, das gem. Essen, die 
frühe Ankunft in den Hotels, die Freizeit, die Abreise am Morgen um 09.00 
Uhr, 
 

 

Was sollte geändert werden? 

 

Teilweise Hotels nur mit einem Doppelbett, in unserer Konstellation eher 
schwierig, wegen dem Schlafen 
 

 

Wie beurteilen Sie die Ihnen zuge-
stellten Reiseunterlagen? 
 

 

 sehr gut                gut                mittelmässig           ungenügend 
 

 

Waren Sie mit Ihrer Reise insgesamt 
zufrieden? 

 

 ja, sehr zufrieden, war Top!         ja, war nicht schlecht 
 

 ging so           nein, überhaupt nicht 
 

 

Worauf legen Sie bei einer Bike-Tour 
am meisten Wert? 
 

 

Abwechslung, Sehenswürdigkeiten, kurverfahren, Disziplin, Harmonie in der Gruppe, 
genügend Zeit am Morgen ohne allzu früh auf zu stehen, Morgenessen??? 
 
 

 

Allgemeine Bemerkungen /  
Anregungen? 
 

  

Einzelne Hotels waren nicht so gut, einmal Lüftung direkt vor dem Fenster, Lärm die 
ganze Nacht. Wenn es schon Hotelzimmer gibt die 2 Doppelbetten haben, sollte auf 
die Verteilung besser geachtet werden (Markus und ich) 

 
 

Welche Route / Strecke / Region 

würden Sie gerne bei einer evtl. 

weiteren Harley-Tour besuchen 

wollen? 
 

ev. Südafrika 

 

Datum:       
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