
Ein neuer Anfang mit Ihnen... Erzählen Sie uns Ihre Geschichte mit dem Gardasee! 

 
Liebe Befragungsteilnehmerin, lieber Befragungsteilnehmer, 
 
der Lehrstuhl für Betriebswirtschaft der Universität Verona führt eine Studie durch, um den Tourismus des Gardasees besser zu erforschen, vor allem um zu 
erfassen, was den Touristen bei ihrer Urlaubswahl wichtig ist, und um ihre Urlaubserfahrung am Urlaubsort zu verbessern. 

Im Sinne des Datenschutzgesetzes versichern wir Ihnen, dass Ihre Angaben anonym bleiben und nur in zusammengefasster Form verarbeitet werden. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme! 
 
 

Wie wichig waren für Sie die folgenden Faktoren, als Sie sich dazu entschlossen haben, Ihren Urlaub am Gardasee zu verbringen? 
 

 1 überhaupt nicht wichtig  2  3  4  5 sehr wichtig 
Qualität der Landschaft      

Das enogastronomische Angebot (z.B. die Qualität und Vielfalt 
der lokalen Produkte (z.B. Wein, Olivenöl, Fisch vom Gardasee) 

     

Das lokale Handwerk (z.B. Keramik)      

Events und Festivals (z.B. Veranstaltungen und Volksfeste)      

Das Erholungsangebot (z.B. Vergnügungsparks und 
Wasserparks) 

     

Das kulturelle Angebot (z.B. Sehenswürdigkeiten, 
Ausstellungen, Museen) 

     

Das Sportangebot      

Das Wassersportangebot (z.B. Segeln, Tauchen, Surfen)      

Die Qualität der Unterkunft (z.B. Hotels, Campingplätze, 
Ferienwohnungen) 

     

Shoppingmöglichkeiten (z.B. Geschäfte, Märkte)      

Das Angebot an Lokalen (z.B. Restaurants, Cafés)      

Einen Urlaub am Gardasee zu verbringen ist für Sie wichtig, um …. 
 

 1 überhaupt nicht wichtig 2  3  4  5 sehr wichtig 
sich zu entspannen.      

sich zu erholen.      

Stress abzubauen.      

vor dem Alltag zu flüchten.      



Energien aufzutanken.      

gesünder zu leben.      

Ihre Fitness zu verbessern.      

länger zu leben.      

besser zu schlafen.      

über die Prioritäten im eigenen Leben nachzudenken.      

meine Geisteshaltung und mein Denken zu verändern.      

etwas Neues auszuprobieren.      

Dinge zu tun, die mich begeistern.      

etwas Neues zu lernen.      

wegen des Abenteuers.      

neue Kulturen und neue Orte kennenzulernen.      

Dinge zu tun, die ich normalerweise nicht mache.      

die Schönheit der Landschaft zu bewundern.      

mich zu vergnügen.      

in Kontakt mit der Natur zu sein.      

Können Sie uns bitte sagen, wie stark jede der folgenden Aussagen Ihr Wesen wiederspiegeln. 
 

 1 überhaupt nicht  2  3  4  5 absolut  
Ich bin oft um meine körperliche Sicherheit besorgt.      

Für mich ist es wichtig zu wissen, dass ich mich in Sicherheit 
befinde. 

     

Die Sicherheit ist für mich eine Priorität.      

Die ökonomische/finanzielle Sicherheit ist für mich sehr wichtig.      

Ich verhalte mich so, dass ich mich auch abends noch im 
Spiegel ansehen kann. 

     

Wenn eine Person den Respekt vor sich selbst verliert, kann 
dieser Verlust durch nichts ersetzt werden. 

     

Der Respekt, den ich mir selbst entgegenbringe ist mehr wert 
als alles Gold der Welt. 

     

Auch wenn Andere nicht einverstanden sein sollten, werde ich 
nichts tun, was den Respekt, den ich für mich empfinde, in 
Gefahr bringen könnte. 

     

Mehr als allem Anderen muss ich mir selbst Respekt 
entgegenbringen. 

     

Ich werde das tun, von dem ich weiß, dass es richtig ist, auch 
wenn es für mich einen finanziellen Nachteil bedeuten würde. 

     

Zu wissen, dass ich in einer bestimmten Situation das Richtige 
tue, ist mir mehr wert als alles andere. 

     



Ich gehe auf keine Kompromisse ein, die mich den Respekt vor 
mir selbst verlieren lassen würden. 

     

Ich werde mich so lange bemühen, bis meine Freunde sich ein 
gutes Bild von mir machen. 

     

Ich bin leicht durch das zu verletzen, was Andere von mir 
sagen. 

     

Die Meinungen der Anderen sind für mich wichtig.      

Mich interessiert, was die Anderen von mir denken.      

Ich behandle mich gut.      

Ich verdiene das Beste und oft erlaube ich mir das, was ich 
verdiene. 

     

Ich kaufe gern das Beste, wenn ich Einkäufe mache.      

Die schönen Dinge des Lebens sind genau das Richtige für 
mich. 

     

Mir meine Wünsche zu erfüllen, ist für mich ein Vollzeitjob.      

Ich nehme in meiner Familie eine wichtige Rolle ein.       

Ich brauche einen Platz, von dem ich weiß, dass ich ihn mein 
„Zuhause“ nennen kann. 

     

Ich spüre, dass mich meine engsten Verwandten und meine 
Freunde schätzen und brauchen. 

     

Teil des Lebens der Personen zu sein, die ich liebe, ist für mich 
eine Priorität. 

     

Mir macht es Spaß, ungewöhnliche Dinge zu tun.      

Ich bemühe, mich mein Leben mit aufregenden oder mich 
berührenden Aktivitäten zu füllen. 

     

Auf Festen gebe ich mein Bestes.      

Ich denke, dass ich starke Emotionen liebe.      

Mich zu vergnügen, ist für mich wichtig.      

Die Ablenkung vom Alltag ist für mich ein wichtiger Teil meines 
Lebens. 

     

Ich tue alles, um mich zu vergnügen.      

Die Ablenkung vom Alltag ist für mich eine Notwendigkeit.      

Ich lobe Andere oft für ihren Einsatz, auch wenn sie scheitern.      

Für mich ist es wichtig, Anderen zu versichern, dass ihre 
Anwesenheit willkommen und geschätzt ist. 

     

Ich versuche so offen und ehrlich wie möglich mit den Anderen 
zu sein. 

     

Ohne meine besten Freunde hätte das Leben nicht dieselbe 
Bedeutung. 

     

Mir ist eine enge Beziehung zu meiner Familie und meinen 
Freunden viel wert. 

     



Wenn meine Familie leidet, leide auch ich.      

Es ist für mich notwendig, dass ich mich in meiner Arbeit 
verwirklicht fühle. 

     

Ich bin enttäuscht, wenn ich sehe, dass ein Projekt nicht zu 
Ende gebracht wurde. 

     

Dinge zu Ende zu bringen, ist für mich eine Priorität.      

Dass meine Arbeitsleistung gewürdigt wird, ist mir sehr wichtig.      

Ich neige dazu, Ziele festzustecken und mich anzustrengen, sie 
zu erreichen. 

     

 

 1 absolut nicht 2 3 4 5 absolut 
Denken Sie, dass der Gardasee im Veneto ein Reiseziel ist, das Erfolg hat?  □ □ □ □ □ 
Denken Sie, dass der Gardasee im Veneto ein Reiseziel ist, das Erfahrungen bietet, an die man sich 
noch lange gern erinnert? 

□ □ □ □ □ 

Denken Sie, dass der Gardasee im Veneto ein Reiseziel ist, das im Vergleich zu den anderen üblichen 
Reisezielen zu bevorzugen ist?  

□ □ □ □ □ 

 
Persönliche Informationen 
 
Alter (geben Sie das Alter in Zahlen an) …………… 
 
Geschlecht:  □ männlich □ weiblich  
 
Schulabschluss: 

□ Mittlere Reife 

□ Abitur 

□ Hochschulstudium 

□ anderes (bitte ausfüllen) _______________________________________________________________________ 
 
Beschäftigung  

□ arbeitslos 

□ pensioniert 

□ Hausfrau/Hausmann 

□ freiberuflich tätig 

□ Führungskraft 

□ Angestellte/r 

□ Schüler/Schülerin/Student/Studentin 

□ anderes (bitte ausfüllen) _______________________________________________________________________ 
 



Sie befinden sich im Urlaub: 

□ allein 

□ mit dem Partner 

□ mit dem Kind/Kindern 

□ mit der Familie 

□ mit Freunden 

□ anderes (bitte ausfüllen) _______________________________________________________________________ 
 
Wie oft waren Sie am Gardasee im Veneto?                        

□ Das ist das erste Mal. 

□ Zwei bis dreimal. 

□ Viermal oder mehr als viermal (bitte geben Sie an, wie oft):______________________________________________________ 
 
Wie haben Sie Ihren Urlaub organisiert? 

□ Ich, bzw. einer meiner Reisebegleiter, habe/t die Reise selbst organisiert. 

□ Ich habe mich an ein/e Reisebüro/Agentur gewandt. 

□ Anderes (bitte ausfüllen):______________________________________________________ 
Wie haben Sie Ihren Urlaub organisiert? 
 

In welchem Ort verweilen Sie? _____________________________________________________________________ 

 

Was haben sie gebucht?  

□ Hotel 

□ Campingplatzt 

□ B&B 

□ Ferienhaus 

□ Eigenwohnsitzt 

□ Bei Freunden 

□ Anderes (bitte ausfüllen):______________________________________________________ 
 

 


