
 
 
 

Wir bedanken uns recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und hoffen, Ihren Erwartungen  
entsprochen zu haben. 

Um Sie weiterhin zufrieden stellen zu können, liegt uns Ihre Meinung sehr am Herzen. 
 
Mit dem vorliegenden Beurteilungsbogen bitten wir Sie, uns einige Fragen bezüglich unserer Dienstleistung zu 

beantworten und diesen ausgefüllt an uns zurückzugeben. Mit der Auswertung möchten wir unseren Betrieb 
und unseren Service stets optimieren und Ihren Wünschen entsprechen. 

 
Für Ihre Mühe bedanken wir uns im Voraus und verbleiben mit kulinarischen Grüßen. 

 

( Zutreffendes bitte ankreuzen ���� ) 
Rubrik Beratung  sehr gut gut weniger gut nicht gut nicht relevant 

Wurden Sie ausreichend über die verschiedenen Möglich-
keiten des Partyservice beraten? 

 
� � � � � 

Wie gefällt Ihnen unsere Party-Service Internet Seite 
www.Klimecki.com 

 
� � � � � 

 
Rubrik Zeitablauf  sehr gut gut weniger gut nicht gut nicht relevant 
Wurde der abgesprochene Zeitrahmen eingehalten?  � � � � � 
 
Rubrik Speisen  sehr gut gut weniger gut nicht gut nicht relevant 
Waren die Speisen nach Ihrem Geschmack?  � � � � � 
 
Rubrik Mengen  sehr gut gut weniger gut nicht gut nicht relevant 
Waren die Speisenmengen ausreichend?  � � � � � 
 
Rubrik Servicemitarbeiter / Auslieferungsfahrer  sehr gut gut weniger gut nicht gut nicht relevant 
Waren die Mitarbeiter freundlich und zuvorkommend?  � � � � � 
War das Outfit (Kleidung) entsprechend in Ordnung?  � � � � � 
 
Rubrik Dekoration  sehr gut gut weniger gut nicht gut nicht relevant 
Waren die Platten / Speisen gut dekoriert?  � � � � � 
 
Rubrik Leihgegenstände  sehr gut gut weniger gut nicht gut nicht relevant 
Waren die Leihgegenstände (Porzellan, Besteck usw.) in 
Ordnung? 

 
� � � � � 

 
Rubrik Preiswürdigkeit  sehr gut gut weniger gut nicht gut nicht relevant 
Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungsverhältnis Ihrer 
Lieferung. 

 
� � � � � 

 
Was hätte Ihrer Meinung nach besser sein können? 
 
 
 
 
Weitere Anregungen / Bemerkungen / Wünsche an den Party-Service Klimecki (evtl. zusätzliches Blatt). 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit !                                                                                          
                                                               
                                                                                                                                Roggenmarkt  32         59368  Werne  
                                                                                                                                                

Kundenservice 


