Umfrage zur Eröffnung eines regionalen Online-Shops mit Lieferdienst
Unser Bernitter Dorfladen besteht nun seit über 3 Jahren. Stetig nehmen wir auf Kundenwunsch
neue Waren und Dienstleistungen in unser Angebot auf. Außerdem arbeiten wir beständig daran,
mehr regionale Ware anzubieten. Immer öfter wurde nun die Frage nach einem Lieferservice laut.
Daher gestalten wir zurzeit einen Online-Shop, in dem ihr am PC oder per Smartphone bei uns
bestellen könnt und wir euch die Ware zum verabredeten Zeitpunkt zur Abholung zusammenstellen,
liefern oder bei euch zu Hause abstellen. Dazu haben wir im Folgenden ein paar Fragen an euch und
würden uns freuen, wenn ihr sie zahlreich beantwortet. Bitte schickt uns den Fragebogen bis
15.02.2020 zurück oder gebt ihn einfach im Dorfladen ab.
Unter allen Einsendern verlosen wir ein kleines Frühstück (1 Pott Kaffee und 2 habe belegte
Brötchen).

1. Wie oft kaufst du wöchentlich im Bernitter Dorfladen ein?
• 1 mal

• mehr als 3 mal

• weniger als 1 mal

____________________________________________________________________________
2. Sind die Öffnungszeiten für dich ausreichend?
____________________________________________________________________________
3. Zu welcher Zeit würdest du gern zusätzlich einkaufen?
Wochentage:
Uhrzeiten:
____________________________________________________________________________
4. Könntest du dir auch eine Belieferung deiner Ware nach Hause vorstellen?
____________________________________________________________________________
5. Zu welcher Zeit würdest du gern deine Lieferung zu Hause erhalten?
____________________________________________________________________________
6. Würdest du den Dorfladen öfter nutzen wenn du deine Ware nach Hause geliefert bekommst?
____________________________________________________________________________
7. Welchen Zahlungsweg würdest du bei der Lieferung bevorzugen? (bar, Paypal, EC-Karte,
anderes…)
____________________________________________________________________________
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8. Welche Dinge, Waren, Dienstleistungen möchtest du gern außerdem im Dorfladen bekommen?
____________________________________________________________________________
9. Legst du Wert auf die Herkunft der Produkte?
____________________________________________________________________________
10. Möchtest du mehr regionale Produkte bei uns kaufen?
____________________________________________________________________________
11. Möchtest du mehr Bio-Produkte bei uns kaufen?
____________________________________________________________________________
12. Wenn ja, welche Bio-Produkte wünschst du dir? (z.B. Fleisch, Gemüse, Milchprodukte,
Drogerieartikel, …)
____________________________________________________________________________
13. Hast du weitere Ideen oder Verbesserungsvorschläge für uns?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Vielen Dank 

Absender:
Name:

___________________________________

Anschrift: ___________________________________
Tel.Nr.:

___________________________________
Bernitter Dorfladen eG, Schulstr. 2, 18249 Bernitt
Tel: 038464-225373
www.bernitterdorfladen.de

