
AGIL – UMFRAGE 2005
Fragebogen zum Regionalkalender

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit und kreuzen alle nachfolgenden Fragen an. Danke

1. Kennen Sie den AGIL – Regional - Kalender 2005 ?       ! ja               ! nein

2. Nutzen Sie den AGIL- Regional- Kalender als

! Terminkalender   ! Informationsquelle  ! Werbemittel ! Sonstiges ...................

3. Die allgemeinen Informationen sind

! genau ausreichend     ! zu wenig     ! was noch fehlt:.......................................

4. Wie gefällt Ihnen die Aufteilung des AGIL- Regional- Kalenders

! sehr gut                   ! gut                   ! weniger gut                ! gar nicht

5. Wie finden Sie die Tipps aus den Regionen ?

! informativ     ! witzig    ! lästig    ! unnötig    ! ausgewogen   ! weiß nicht

6. Nutzen Sie bei Bedarf zukünftig eher regionale Firmen und Geschäfte ?

! ja   ! nein   ! es kommt auf den Preis an   ! im Zweifel für regionale Anbieter

Auf Ihre Anregungen, Wünsche und Kritikpunkte sind wir angewiesen:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

............................................................................................................................
Vorname                    Name                       Wohnort                   Telefonnummer
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