Liebe BioBus-Kunden,
helfen Sie mit, den Service und die Qualität des BioBus weiter zu verbessern. Dazu führen wir regelmäßig
Kundenbefragungen durch. Die Daten dienen ausschließlich unserer Qualitätssicherung und werden nicht an
Dritte weitergegeben.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 10 MartinshofJubiläumskisten im Wert von je 35,-€.
❏ Ja, ich nehme an der Befragung teil, möchte aber anonym bleiben und verzichte auf die Teilnahme
am Gewinnspiel.
❏ Ja, ich möchte an der Befragung und Verlosung teilnehmen.
Name:

Vorname:

Kd Nr.:

Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Produkte?
❏ sehr zufrieden
❏ zufrieden
❏ weniger zufrieden

❏ überhaupt nicht zufrieden

Unsere Sortimentsauswahl im BioBus-Shop finden Sie:
❏ sehr gut
❏ gut
❏ ausreichend

❏ zu gering

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der BioBus-Produkte finden Sie:
❏ sehr gut
❏ gut
❏ ausreichend

❏ nicht zufriedenstellend

Wie beurteilen Sie unseren BioBus-Service?
❏ sehr gut
❏ gut

❏ könnte besser sein

❏ ausreichend

Welche Produkte oder Produktgruppen wünschen Sie sich zusätzlich?

Die Herkunft/Herstellung der Produkte interessiert mich
❏ sehr
❏ geht so
❏ weniger

❏ überhaupt nicht

Bitte wenden

Mit der Auswahl in der Abokiste bin ich
❏ sehr zufrieden
❏ zufrieden

❏ weniger zufrieden

❏ überhaupt nicht zufrieden

Ich würde die Abokiste jederzeit weiter empfehlen
❏ ja
❏ eher weniger
❏ nein
Die Rezepte in der Abokiste finde ich
❏ sehr gut
❏ gut

❏ befriedigend

Wie bestellen Sie am liebsten:
❏ per mail
❏ per Fax

❏ per Telefon

❏ zu einfach

❏ zu kompliziert

❏ im BioBus-Shop

Wie wichtig wäre für Sie in Zukunft die Bestellung über das Smartphone?
❏ sehr wichtig
❏ wichtig
❏ weniger wichtig

❏ nicht wichtig

Wünschen Sie eine regelmäßige Bestellerinnerung (in Form einer e.mail, Anruf, App o.ä.)
❏ ja
❏ nein
❏ egal
Wie ansprechend finden Sie das gedruckte Monatsangebot?
❏ sehr ansprechend
❏ ansprechend
❏ weniger ansprechend

❏ lese ich nicht

Wie informativ finden Sie den wöchentlichen BioBus-Newsletter?
❏ sehr informativ
❏ informativ
❏ weniger informativ

❏ lese ich nicht

sehr
Welche Inhalte des BioBus-Newsletter
Wie
beurteilen
Sie
das
Wochenangebot
auf
unserer
interessieren Sie?
1 BioBus-Webseite?
2
❏ sehr gut
❏ gut
❏ weniger gut
aktuelle Erntenachrichten
❏
❏
neue Produkte mit Rezepten
❏
❏
Neuigkeiten vom Martinshof
❏
❏

gar nicht
4
5
❏ beachte ich nicht
❏
❏
❏
❏
❏
❏

3
❏
❏
❏

Hier ist Platz für etwas, was Sie uns schon immer mal sagen wollten:

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen einfach dem Fahrer bis zum 15. Juli 2016 zurück und mit etwas
Glück bringt er Ihnen bald eine von zehn Martinshof-Jubiläumskisten.
							

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung

								Monika und Gerhard Kempf

