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Zunächst möchten wir Ihnen gern einige Fragen zu Ihrem Urlaub in Prerow stellen:

1. Haben Sie eine Ferienunterkunft in Prerow, oder in einem anderen Ort? 

  direkt in Prerow  in einem anderen Ort, in ......................................................................

2. Wann sind Sie für diesen Urlaub in Prerow angekommen? 

  vor 0 bis 3 Tagen  vor 4 bis 6 Tagen  vor mehr als 6 Tagen

3. Wie lange werden Sie insgesamt für diesen Urlaub in Prerow bleiben? 

  bis zu 3 Tage  4 bis 6 Tage  7 bis 10 Tage  mehr als 10 Tage

4. Mit wem verbringen Sie Ihren Urlaub hier? (Mehrfachangaben möglich)

  alleinreisend  mit Partner/in mit Familie  mit Freunden

5. Mit wie vielen Personen sind Sie insgesamt hier im Urlaub, Sie selbst mit eingerechnet?

 ............... Personen, mich selbst eingeschlossen

6. Wo übernachten Sie während dieses Urlaubs? (Mehrfachangaben möglich)

  bei Bekannten/Verwandten/Freunden  Hostel/Jugendherberge

  Ferienwohnung/-haus/-hütte Hotel

  Wohnmobil/ Camping  Sonstiges

7. Waren Sie während Ihres Aufenthalts hier in Prerow bereits in der Touristeninformation,  
 oder haben Sie noch vor, dorthin zu gehen?

  ja, ich war bereits in der Touristeninformation

  ich plane noch, in die Touristeninformation zu gehen

  ich wusste nicht, dass es eine Touristeninformation gibt/ ich weiß nicht, wo sie ist

  nein, ich plane keinen Besuch in der Touristeninformation

8. Falls Sie bereits in der Touristeninformation waren, oder es noch planen: 
 Aus welchen Gründen waren Sie bereits dort bzw. planen den Besuch dort? (Mehrfachangaben möglich)

  allg. Informationen über Ort und Umgebung für Auskunft über Unterkünfte

  für Veranstaltungstipps/um Karten zu kaufen um mich zu beschweren

  für Ausflugstipps  um die Kurtaxe zu bezahlen 

      sonstige Gründe, bitte angeben:
  

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

9. Falls Sie bereits in der Touristeninformation waren: Haben Sie die Informationen bekommen,  
 die Sie gesucht haben bzw. konnten Sie Ihr Anliegen erledigen? 

  ja  teilweise  nein

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste in Prerow.
Sie möchten das Meer sehen und wir möchten mehr wissen. Es würde uns sehr freuen, wenn 
Sie sich 5 Minuten Zeit nehmen und den Fragebogen unserer diesjährigen Gästebefragung 
ausfüllen. Für uns ist es wichtig zu erfahren, wie Sie als Urlauber in Prerow Einrichtungen, 
Veranstaltungen uvm. beurteilen. Wo gibt es Ansatzpunkte, unser Angebot für Sie zu 
optimieren? Wir möchten Sie daher um die Teilnahme an dieser Befragung bitten.  
Sämtliche Angaben werden streng vertraulich behandelt und gemäß den Datenschutz-
gesetzen behandelt. Alle Daten werden anonym ausgewertet, und Ihre Angaben können zu 
keinem Zeitpunkt mit Ihnen in Verbindung gebracht werden.

Zur Online-Version 
bitte QR-Code scannen

Bitte tragen Sie hier das heutige Datum ein:  ...............................................................
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10. Falls Sie bereits in der Touristeninformation waren: Wie beurteilen Sie 
 die Touristeninformation in den folgenden Kriterien? 

(Verwenden Sie dazu bitte die Skala 1=sehr gut bis 5=sehr schlecht) 

  Freundlichkeit 

  Öff nungszeiten

  Parkmöglichkeiten

  Ambiente/Räumlichkeiten 

  Informationsangebot 

  Betreuung insgesamt

  Qualität der Broschüren

  Besuch insgesamt

sehr gut
1 2 3 4

sehr 
schlecht

5
keine 

Angabe

Im Folgenden geht es um Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten Prerows:

11. Welche der folgenden Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten haben Sie bereits    
 besucht oder planen Sie noch zu besuchen? (Mehrfachangaben möglich)

Cartoonair  habe ich bereits besucht           möchte ich noch besuchen

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

   habe ich bereits besucht           möchte ich noch besuchen

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

Führungen  habe ich bereits besucht           möchte ich noch besuchen

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

   habe ich bereits besucht           möchte ich noch besuchen

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

Kindersommer  habe ich bereits besucht           möchte ich noch besuchen

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

Sonntagskonzert  habe ich bereits besucht           möchte ich noch besuchen

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

Wochenmarkt  habe ich bereits besucht           möchte ich noch besuchen

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

Strandkorb-
lesungen

Kunst- und 
Töpfermarkt

Nun bitten wir Sie um Auskunft zum Thema Verkehr und Fortbewegung in Prerow: 

12. Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie hier angereist? (Mehrfachangaben möglich)

  Pkw/Motorrad                     Bahn/Nahverkehrsmittel Fahrrad/E-Bike

   habe ich bereits besucht           möchte ich noch besuchen

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

   habe ich bereits besucht           möchte ich noch besuchen

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht

  weder noch  →  warum nicht?

   kenne ich nicht zu teuer interessiert mich nicht  Uhrzeit passt nicht
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13. Und wie bewegen Sie sich hier in Ihrem Urlaub? Versuchen Sie bitte,  
 Ihre Bewegungen vor Ort prozentual aufzuteilen, so dass Sie insgesamt 
 auf 100% kommen.  
  zu Fuß ..........  Prozent

  mit dem Pkw/Motorrad ..........  Prozent

  mit eigenem Fahrrad/E-Bike ..........  Prozent

  mit gemietetem Fahrrad/E-Bike ..........  Prozent

  mit dem Bus ..........  Prozent

14. Falls Sie sich (auch) mit dem Fahrrad / E-Bike in Prerow bewegen: Wie beurteilen Sie die Fahrrad-  
 freundlichkeit von Prerow in den folgenden Kriterien? (Verwenden Sie dazu bitte die Skala 1=sehr gut bis 5=sehr schlecht) 

  Ausschilderung 

  Qualität der Fahrradwege

  Abstellmöglichkeiten

  Lademöglichkeit für E-Bikes 

15. Was halten Sie grundsätzlich von einem autofreien Prerow?  

  finde ich sehr gut / kann ich mir auf jeden Fall vorstellen

  finde ich eher gut / kann ich mir vielleicht vorstellen

  finde ich eher schlecht / kann ich mir eher nicht vorstellen     

  finde ich sehr schlecht / kann ich mir auf keinen Fall vorstellen

16. Was spricht Ihrer Meinung nach FÜR ein autofreies Prerow / wo sehen Sie VORTEILE?

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

17. Was spricht Ihrer Meinung nach GEGEN ein autofreies Prerow / wo sehen Sie NACHTEILE?

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

18. Würden Sie den öffentlichen Nahverkehr (Bus Linie 210) nutzen, wenn er kostenfrei wäre? 

  ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen ja, kann ich mir vielleicht vorstellen

  nein, kann ich mir eher nicht vorstellen nein, kann ich mir auf keinen Fall vorstellen

19. Ein Möglichkeit, den öffentlichen Nahverkehr (Bus Linie 210) zu finanzieren, wäre die Erhöhung  
 der Kurabgabe. Welche Erhöhung der Kurabgabe wäre für Sie für diesen Zweck akzeptabel? 
 Bitte geben Sie den Betrag pro Tag und pro Person an: 

  ja, eine Erhöhung um .................. Cent wäre für mich akzeptabel

  nein, eine Erhöhung der Kurabgabe wäre für mich nicht akzeptabel

20. Wie beurteilen Sie den Ort Prerow und seinen Strand in folgenden Kriterien?  
 (Verwenden Sie dazu bitte die Skala 1=sehr gut bis 5=sehr schlecht) 

  Ausschilderung/Orientierung 

  Anzahl der Mülleimer

  Anzahl der Bänke / Sitzmöglichkeiten

  Anzahl öffentlicher Toiletten  

  Sauberkeit der öffentlichen Toiletten

  Qualität der Broschüren

  Allgemeine Sauberkeit

sehr gut
1 2 3 4

sehr 
schlecht

5
keine 

AngabeIhr Urteil für den Ort:

sehr gut
1 2 3 4

sehr 
schlecht

5
keine 

Angabe



4

  Ausschilderung/Orientierung 

  Anzahl der Mülleimer

  Anzahl öffentlicher Toiletten  

  Sauberkeit der öffentlichen Toiletten

  Allgemeine Sauberkeit

Zum Abschluss bitten wir Sie noch um ein paar persönliche Angaben:

21. Wie haben Sie sich vor Antritt der Reise über Prerow informiert? (Mehrfachangaben möglich) 

  im Internet über Printmedien  im Reisebüro Social Media

  Freunde/Kollegen über die Internetseite Prerows

  ich habe mich vorher nicht informiert

24. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: 
  weiblich männlich divers

25. Bitte nennen Sie uns das Bundesland in dem Sie Ihren Hauptwohnsitz haben: ...................................

26. Wie viel Geld werden Sie voraussichtlich in diesem Urlaub ausgeben? 
 Bitte rechnen Sie die Kosten für die Unterkunft nicht mit ein: 

  bis zu 500 € 1.001 bis 2.000 €  2.501 bis 3.000 € 

  501 bis 1.000 € 2.001 bis 2.500 €  über 3.000 €

   

22. Wie oft waren Sie persönlich insgesamt schon in Prerow, diesen Besuch mitgerechnet?  

  1 x 2 x 3 x 4 x 5 x oder häufiger

23. In welche Altersgruppe fallen Sie?  

  bis 29 Jahre 30–39 40–49 50–59 60–69  70 Jahre und älter

27. Haben Sie noch weitere Anregungen oder Wünsche, die Sie uns bzw.  
 der Gemeinde Prerow gern mitteilen möchten?

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihre Antworten und Angaben sind für uns sehr wichtig, 
da wir stets bestrebt sind, das Angebot für Sie, unsere Gäste zu optimieren. Den Fragebogen können Sie Ihrem 
Vermieter geben oder in der Touristeninformation, Gemeindeplatz 1 abgeben. Herzlichen Dank. 
Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in Prerow.

Friedrich Schweitzer
Kurdirektor

Kur- und Tourismusbetrieb der Gemeinde Ostseebad Prerow
Gemeindeplatz 1, 18375 Ostseebad Prerow
Tel.: 038233 610-0
www.ostseebad-prerow.de
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AngabeIhr Urteil für den Strand:


