Fragebogen zur Mini Club Zeitung Österreich
Wie viel würdest Du für das Jahresabo der Zeitung auslegen?
O
O
O
O

(1)
(2)
(3)
(4)

Nicht mehr als bisher 11 Euro. (1)
17 Euro wäre mir das Abo Wert. (3)
Ich würde auch mehr bezahlen wenn die Zeitung färbig wäre. (2)
Besser 10 Euro dafür aber nur 2 Ausgaben pro Jahr

Internet Zeitung als PDF Datei (kostenlos, Finanziert nur durch Werbung)?
O (5)
O (6)
O (7)

Nein ich habe keinen Internetzugang, das geht nicht. (1)
Ich habe einen Internetzugang möchte aber trotzdem eine auf Papier gedruckte Zeitung mit
der Post erhalten. (5)
Ja, das wäre für mich in Ordnung ich benötige kein Papier.

Was ist Dir in der Zeitung Wichtig (mehrere Antworten möglich)
O
O
O
O
O
O
O

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Berichte über Treffen und Veranstaltungen (5)
Der Terminkalender (5)
Die Inserate (3)
Workshops und Reparaturhilfen (3)
Ergebnisse von Motorsport Veranstaltungen (Slalom, Rennen, ect.) (3)
Infos über Österreichische Clubs in Interessensgemeinschaften (Clubliste) (5)
Werbung von Teile und Zubehör Anbietern (4)

Berichte über den modernen BMW Mini?
O (15) Ja ist Interessant, ich möchte auch davon Berichte lesen. (3)
O (16) Interessiert mich eigentlich nicht aber stört mich auch nicht. (3)
O (17) Nein ich möchte davon nichts sehen oder lesen.

Die Zeitung beurteile ich so?
O
O
O
O

(18)
(19)
(20)
(21)

Perfekt, soll nicht anders werden. (6)
Manches würde ich mir anders vorstellen.
Die Berichte wiederholen sich oft und, oder sind langweilig.
Ich schaue nur die Bilder an und lese keine Berichte.

Ich sende kein Material an die Zeitung weil…
O (22) Ich nichts zu berichten habe. (1)

Bitte wenden…

O (23) Ich möchte, habe aber keine Möglichkeit zu schreiben oder weiß nicht wie ich das machen
sollte. (3)
O (24) Ich bin Minifahrer und kein Journalist.
O (25) Für einen 20 Euro Gutschein bei B.M.C würde ich sofort Zeitungsredakteur werden. (1)
O (25b) Es fehlt a bissi die Zeit dazu… (1) [Kommentar Mini Schurli ;-)]

Werbung in der Minizeitung?
O (26) Ja, bitte mehr Werbung mit Bezug zu Mini auch von anderen Anbietern. (1)
O (27) Das ist mir egal und würde mich nicht stören. (5)
O (28) Nein auf keinen Fall mehr Werbung in die Zeitung geben.

Format und Layout?
O
O
O
O

(29)
(30)
(31)
(32)

Der Text ist zu klein, ich kann es nicht lesen.
Die Bilder sind zu klein, das Format der Zeitung sollte größer sein.
Das Aussehen der Zeitung sollte mal geändert werden.
Die Mini Zeitung muss „mini“ sein und nicht größer. (6)

Erscheinungstermin
O (33) Die Zeitung sollte zu genau vorgegebenen Terminen erscheinen. (2)
O (34) Termine sind egal wenigstens aber 4-mal im Jahr. (2)
O (35) Es wäre für mich OK wenn die Zeitung erst dann erscheint wenn sie voll ist auch wenn es
nicht immer 4 Ausgaben pro Jahr sind. (2)
Bitte alle Antwort Nummern per e-mail (renate.g@mini.or.at) oder SMS (0699 11859465) an uns
zurücksenden. Natürlich ist es auch möglich den ausgefüllten Fragebogen an uns per Post zu schicken
(Ölkam 77,4490 St. Florian. Bitte den Namen oder besser die Abo Nummer Angeben.
Aus allen Einsendungen wird ein originaler Bean Teddy verlost.
Vielen Dank für Eure mithilfe!
Renate und Bernhard

Anregungen und Bemerkungen:

