FRAGEBOGEN

zur Extreme X8-Aktion
Liebe Fahrerinnen und Fahrer des Extreme X8,
nun liegt die Strecke und der Tag hinter Ihnen. Wir hoffen es hat Ihnen gefallen.
Um diese Testphase auswerten zu können und mit Hilfe der Projektpartner diese Möglichkeit
zu einer dauerhaften Einrichtung weiter zu entwickeln, bitten wir Sie uns einige Fragen zu
Ihrer Testfahrt zu beantworten.
Das würde uns sehr helfen und das inklusive Projekt auch in Ihrem Sinne voranbringen.
Ihre Antworten werden anonym ausgewertet!
Antworten Sie wann und wo Sie möchten, aber bitte nehmen Sie sich die Zeit.
Jetzt vor Ort - oder später zuhause - oder online auf unserer webseite unter diesem link:
www.be-und-be.org/x8/fragebogen
Herzlichen Dank,
alles Gute und vielleicht bis zum nächsten mal
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Bitte zutreffendes ankreuzen und Eingabefelder ausfüllen.
1.

Hat Ihnen die Fahrt gefallen:
o ja
o nein

2.

Waren sie alleine oder mit Begleitern auf Tour?
o alleine
o mit einer Begleitperson
o mit mehreren Begleitpersonen

3.

Würden sie es begrüßen diese Tour mit einer zweiten Person mit Mobilitätseinschränkung gemeinsam zu erleben und dafür einen zweiten Extreme X8
zur Verfügung zu haben?
o ja
o nein

4.

Hatten sie Schwierigkeiten?
o mit der Wegführung
o mit der Technik
o mit dem Ablauf
o sonstiges (bitte eintragen)

5.

Was könnten wir verbessern?
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6.

Würden sie das Angebot gerne nochmal buchen?
o ja
o nein

7.

Würden sie das Angebot weiter empfehlen?
o ja
o

8.

nein

Würden sie sich dieses Angebot auch mit einer anderen Streckenführung
wünschen?
o ja
o

9.

nein

Würden sie ein Kombiangebot mit barrierefreier Übernachtungsmöglichkeit buchen?
o ja
o
o
o

nein
ich komme aus der Umgebung
ich habe eine längere Anreise (ab 80 km)

10. Wir sind der Meinung diese Tour Extreme x8 - Tannenhütte sollte eine
ständige Einrichtung werden. Stimmen sie dem zu?
o ja
o

nein

11. Welchen Preis finden sie angemessen und wären bereit ihn auch zu bezahlen?
o 10-20 Euro
o 20-30 Euro €
o 30-40 Euro €
o 40-50 Euro €
o mehr als 50 Euro
12. Verraten Sie uns bitte Ihr Alter und Geschlecht
o w
o m
o d

Alter bitte eintragen:

Formular absenden



