Liebe Gäste,
wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Hotel du Commerce entschieden haben.
Ihre Meinung wird in Zukunft Entscheidungen über Verbesserungsmassnahmen in unserem Haus beeinflussen.
Jegliches Lob oder Kritik wird ausführlich besprochen und ausgewertet. Ihre Beurteilung nehmen wir als Grundlage,
um für Sie Qualitätsstandards zu halten bzw zu überdenken und zu verbessern. Wir sind stets darum bemüht das
Beste für unsere Gäste zu erreichen.
Das können wir aber nur, wenn wir von Ihnen auch Resonanz zurückbekommen. Damit sich diese Mühe für Sie lohnt,
verlosen wir einmal pro Jahr ein Wochenendgutschein (inkl. 2 Übernachtungen im Doppelzimmer). Wir bitten Sie
daher, Ihren Namen und Emailadresse anzugeben.
Dear guest,
Many thanks for chosen Hotel du Commerce.
We always try our best to satisfy our customers. Your opinion influences future decisions on improvements at our hotel and
builds the base for us to keep, re-assess and also improve our quality standards. We discuss and analyze in detail every
positive feedback and critique.
In order to do so we would like to solicit your feedback. We understand that filling out our questionnaires might be a burden
on your end. In order to show our appreciation we once a year draw a winner out of those guests responding.
The winner will receive a voucher for a week-end stay for 2 people at our hotel. In order for you to participate in this drawing
we kindly ask you to indicate your name and email address on below questionnaire.
sehr gut / very good
1
Reservation / reservation
Buchbarkeit / bookable (Internet, Fax, Telefon...)
Allgemein / general
Preis-Leistung / value for money
Personal / staff
Sicherheit / security
Enspricht das Hotel Ihren Erwartungen /
Corresponds the hotel to your expectations
Rezeption / reception
Freundlichkeit / friendliness
Service / service
Sauberkeit / cleanliness
Zimmer / room
Ambiente / atmosphere
Ausstattung / furnishing
Bett (Matratze) / bed (mattress)
Sauberkeit / cleanliness

2

schlecht / bad
3

4

5

6

Bad / bathroom_______________________________________________________________________________
Sauberkeit / cleanliness
Ausstattung / furnishing

Frühstück / breakfast
Ambiente / atmosphere
Abwechslungsreich / variety
Menge / quantity
Qualität / quality

Verbesserungsvorschläge: / suggestions for improvement
________________________________________

Name / name:
email:
Wir danken im voraus für Ihre Mühen / Thank you in advance for your efforts
Mit besten Grüssen / best regards
Hotel du Commerce-Team

