
FRAGEBOGEN

ÜBER DIE GEMEINDE  

PREDAIA

Die Gemeinde Predaia verfasst ein Projekt, um die städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Entwicklung
des Gebiets auszuarbeiten. Damit eine gemeinsame und effiziente Sichtweise übernommen werden kann,
ist auch die Unterstützung all jener notwendig, die dieses Gebiet als Tourist und Gast erleben. Daher
bitten wir Sie, den Fragebogen auszufüllen und uns Informationen und nützliche Anregungen zukommen
zu lassen, um den Ort, den Sie als Ihren Urlaubsort ausgewählt haben, noch besser zu begreifen.

1.Geburtsjahr 2. Geschlecht 3. Wohnort

_______ M □ W □ ___________ Region ___________Land__________

4. Zu welcher Art von Tourist gehören Sie?
□ a) Single □ c) Familie mit Kindern
□ b) Paar □ d) Reisegruppe/Freundesgruppe

5. Wie lange besuchen Sie das Gebiet Predaia bereits?
□ a) Es ist das erste Mal □ c) Zwischen 2 und 5 Jahren
□ b) Zwischen 1 und 2 Jahren □ d) Seit mehr als 5 Jahren

6. Welche Unterkunftsart nehmen Sie in Predaia in Anspruch?
□ a) Eigenes Ferienhaus/-wohnung □ d) Gast auf einem Landgut
□ b) Gemietetes Ferienhaus/-wohnung □ e) Wohnmobil oder ähnliches
□ c) Gast im Hotel/B&B □ f) Tagesausflugstourist

7. Mit welchem Transportmittel haben Sie Predaia erreicht?
□ a) Auto/Motorrad □ d) Taxi
□ b) öffentliches Transportmittel □ e) Reisebus/Ausflugsbus
□ c) Fahrrad □ f) Wohnmobil oder ähnliches

8. Welches Transportmittel nehmen Sie innerhalb von Predaia am liebsten in Anspruch?
□ a) Auto/Motorrad □ d) Taxi
□ b) öffentliches Transportmittel □ e) Reisebus/Ausflugsbus
□ c) Fahrrad □ f) zu Fuß

9. Warum haben Sie sich für einen Ausflug/Urlaub in Predaia entschieden?
Hinsichtlich der gegebenen Serviceleistungen (eine
Antwort):

Hinsichtlich der natürlichen Gegebenheiten (eine 
Antwort):

□ a) Qualität der Beherbergungsbetriebe □ a) Landschaft
□ b) zur Verfügung stehende Serviceleistungen □ b) Möglichkeit zur Ausübung von Sport 
□ c) Gastronomie und typische Produkte □ c) Naturverbundenheit
□ d) Schönheit des Gebiets □ d) Erholungsmöglichkeit
□ e) anderes_____________________________ □ e) sonstiges ________________________

10. Welcher ist Ihrer Meinung nach der „schönste“ Ort in Predaia und warum?

______________________________________________________________

11. Welcher ist Ihrer Meinung nach der „charakteristischste“ Ort in Predaia?

______________________________________________________________

12. Welcher ist Ihrer Meinung nach der „unschönste“ Ort in Predaia und warum?

______________________________________________________________

13. Welcher Ort in Predaia müsste Ihrer Meinung nach besser zur Geltung gebracht werden?

______________________________________________________________



14. Welches ist Ihrer Meinung nach das „aufregendste/faszinierendste“ Landschaftsbild in 
Predaia?

_____________________________________________________________

15. Haben Sie eine Initiative des Tourismusverbands (ProLoco) oder des 
Fremdenverkehrsamts (APT) von Predaia genutzt und wenn ja, welche?

______________________________________________________________

16. Wenn Sie einen Mangel an Predaia anmerken müssten, welcher wäre dies?
□ a) zu verkehrsreiche Straßen □ d) Lärmbelastung und/oder 

Umweltverschmutzung
□ b) zu wenige Parkplätze □ e) natürlicher Verfall, Schmutz/Vernachlässigung
□ c) schlecht gekennzeichnete, instandgehaltene 
oder miteinander verbundene Wege und Routen 

□ f) sonstiges _____________________________

17. Wenn Sie einen Mangel am Tourismusangebot in Predaia anmerken müssten, welcher 
wäre dies?
□ a) wenige Serviceleistungen □ f) unangemessenes Qualitäts-/Preisverhältnis
□ b) wenige Kulturinitiativen □ g) übermäßiger Verkehr
□ c) kein sehr abwechslungsreiches Angebot □ h) keine vollständigen Radwege
□ d) unangemessene Anlagen □ i) sonstiges _____________________________

18. Welche sind Ihrer Ansicht nach die vorrangigen Maßnahmen in der Zukunft von Predaia?
□ a) starke Verkehrsbeschränkung □ e) Schutz der Naturlandschaft
□ b) Entwicklung von nachhaltigem Tourismus □ f) Aufwertung der öffentlichen Bereiche
□ c) Ausbau der Liftanlagen □ g) Erhöhung der Parkplatzanzahl
□ d) Erweiterung der zur Verfügung stehenden 
Serviceleistungen

□ h) sonstiges ____________________________

19. Welche Maßnahme könnte hinsichtlich neuer Serviceleistungen für Touristen vorrangig 
sein?
□ a) effiziente Verbindungen mit dem restlichen 
Nonstal und den anderen angrenzenden Gebieten

□ e) Errichtung neuer Sport- und Freizeitanlagen

□ b) moderne und mit dem öffentlichen 
Transportnetz integrierte Transportsysteme

□ f) Errichtung von Einkaufszentren und 
Shoppingbereichen

□ c) Naturschutzgebiete oder personenmäßig 
begrenzte Gebiete

□ g) ein Netz von kulturellen Bereichen und 
Museen

□ d) Eröffnung von Adelshäusern und Schlössern □ h) sonstiges _____________________________

20. Wenn Sie Predaia auch im Winter besuchen, welche sind Ihre Gründe für einen 
Winterurlaub hier?
□ a) Qualität der Beherbergungsanlagen □ f) entsprechende Serviceleistungen
□ b) Qualität der Liftanlagen □ g) Möglichkeit zur Ausübung von Sport
□ c) Gastronomie und typische Produkte □ h) Naturverbundenheit
□ d) schöne Aussicht □ i) Erholungs- / Wellnessmöglichkeit
□ e) Umweltqualität des Gebiets □ f) sonstiges______________________________

21. Wenn Sie Ausflüge in die Berge unternehmen, wie würden Sie am liebsten den 
Ausgangspunkt erreichen?
□ a) mit dem Privatfahrzeug □ d) zu Fuß direkt von der Ferienunterkunft/vom 

Hotel aus
□ b) mit einem effizienten öffentlichen 
Transportsystem

□ e) mit dem Fahrrad

□ c) mit den Liftanlagen □ f) sonstiges ____________________________

22. Wenn Sie Fahrradausflüge unternehmen, welche Aspekte sind für Sie am wichtigsten?
□ a) wenig Verkehr auf den Straßen □ d) Lab- und Versorgungsstationen 
□ b) Verbindung mit dem öffentlichen 
Transportnetz

□ e) entsprechende und angemessene 
Beschilderung

□ c) Ladesäulen für E-Bikes □ f) sonstiges _____________________________

Bereich für Anregungen und Anmerkungen
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Danke für Ihre Mitarbeit!
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