Salzburg, im Juli 2002

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir wollen die Werbewirksamkeit unseres TV-Spots messen. Um diese kostengünstig
durchführen zu können, ersuchen wir Sie, 10 Kundschaften zu befragen und das
ausgefüllte Datenblatt bis 31. Juli 2002 an die Nummer 0662/841187-4 zu faxen.
Danke für Ihre Mitarbeit!
KR Walter Braun, Bundesinnungsmeister

Kundenbefragungsblatt
1. Kennen Sie den Fernseh-Werbespot der Optikermeister?
ja
jein
2. Wenn ja: Gefällt er Ihnen?
ja
nein
3. Wenn nein: Sie wissen schon, der mit den schönen Landschaftsbildern und der
italienischen Musik?
ach ja
kenne ich nicht
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Absender:







Geschäft:

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

Bundesland: .............................................................................

