
Gästebefragung zur Entwicklung des Tourismus in der Region in und um die Stadt Seßlach 
 

Bitte geben Sie den Bogen in der Tourist Information im Rathaus ab oder schicken Sie ihn uns per Email oder Post. 
 

Stadt Seßlach | Marktplatz 98 | 96145 Seßlach | Email: info@sesslach.de 
 

Für das vollständige Ausfüllen und Abgabe bekommen Sie einen Gutschein  
für unsere (Turnus-)Stadtführungen, April-September, sonntags, 14 Uhr, Start am Rathaus. 

 

Hierfür und für einen Eintrag im Gästebuch der Stadt Seßlach benötigen wir Ihre vollständigen Kontaktangaben. 
Vorname, Name | PLZ, Ort | Straße, Hausnr. | Telefonnummer, Emailadresse | Vielen Dank  

 
__________________________________________________________________________________________  

 
1) Ist dies Ihr erster Besuch in Seßlach? 

 

ο  erster Besuch ο  wiederholter Besuch  ο  regelmäßiger Besuch 
 

2) Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie angereist? 
 

ο  PKW ο  Bus  ο  Bahn  ο  sonstige Verkehrsmittel 
 

3) In welche Besuchergruppe können wir Sie einordnen? 
 

ο  Tages-Tourist ο  Kurgast ο  Urlauber ο  Geschäftsreisender ο  sonstige 
 

4) Wie sind Sie auf Seßlach aufmerksam geworden? 
 

ο Reisebüro ο TV/Rundfunk ο Verw./Bek. ο Durchreise ο Zeitschrift ο Messe  ο sonstige 
 

5) Welches waren Ihre ausschlaggebenden Gründe für gerade diese Region und welche hauptsächlichen 
Interessen haben sie im Urlaub? 

 

ο  Erholung ο  Gesundheit ο  allg. Inter. ο  sportl. Akt. ο  hist. Inter. ο  Flora/Fauna 
 

6) Welche Veranstaltungen oder anderen Einrichtungen wünschen Sie sich verstärkt in dieser Region? 
 

ο  Museum ο  hist. Ausstellung ο  kulturelle Veranstaltung ο  gastronom. Einrichtung 
 

7) Können Sie sich vorstellen, in Seßlach einen längeren Urlaub zu verbringen? 
 

ο  3 Tage  ο  7 Tage  ο  10 Tage ο  14 Tage 
 

8) Wie beurteilen Sie das Preisleistungsverhältnis (Konzerte/Veranstaltungen/Eintritte usw.)? 
 

Konzerte  Veranstaltungen   Eintritte 
ο  sehr gut  ο  sehr gut   ο  sehr gut 
ο  gut   ο  gut    ο  gut 
ο  zufriedenstellend ο  zufriedenstellend  ο  zufriedenstellend 
ο  nicht so gut  ο  nicht so gut   ο  nicht so gut 

 
9) Wie beurteilen Sie die Qualität des Gasthofs/Ferienwohnung, sportliches bzw. kulturelles Angebot? 

 

Gasthof   Ferienwohnung  sportl. Angebot  kult. Angebot 
ο  sehr gut  ο  sehr gut  ο  sehr gut  ο  sehr gut 
ο  gut   ο  gut   ο  gut   ο  gut 
ο  zufriedenstellend ο  zufriedenstellend ο  zufriedenstellend ο  zufriedenstellend 
ο  nicht so gut  ο  nicht so gut  ο  nicht so gut  ο  nicht so gut 

 
10) Welcher Altersgruppe dürfen wir Sie zuordnen? 

 

ο  6-15 J.  ο  16-30 J. ο  31-45 J. ο  46-64 J. ο  65 und älter 
 

11) Ihre Anregungen und Hinweise: 
 


