
Wie soll es mit Königstein kauft ein weitergehen?
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Liebe/r Fragebogenausfüllwillige-/r,
kennen Sie das auch? Man weiß, wie Rüssel und Ohren aussehen, doch kennt man deshalb den ganzen Elefant? 
So geht es mir, mit meiner Ambition, Königsteins Gewerbeleben im Internet schnell, transparent und kundenfreundlich machen
zu wollen. Doch nun haben Sie als König Kunde endlich mal die Gelegenheit, Ihre Wünsche und Kritik in einer Umfrage
platzieren zu können, wenn es um die Internetpräsenz von Geschäften, Handwerkern und Dienstleistern in der Region geht. 
Ich bin nun gespannt, ob "Königstein kauft ein" eine Schnapsidee war, oder ob ich mit Ihrer Hilfe hier meinen Traum von einem
zuverlässigen und attraktiven lokalen Gewerbeleben nicht nur in Königstein, sondern auch in Hofheim, Bad Soden und Kronberg
verwirklichen kann.

Königsteins Einkaufsmeile - Die Fußgängerzone

Doch es gibt noch weitere tolle Geschäfte - nur etwas abseits gelegen.



Logo Königstein kauft ein

Kennen Sie alle Geschäfte und Dienstleistungen in Königstein?

ja

nein

weiß nicht

die meisten

Wüssten Sie z.B. ob und falls ja, wo es ein Solarium in Königstein gibt?

Falls ja, so schreiben Sie hier bitte hin, wo dieses Solarium steht.
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Seit wann kennen Sie Königstein kauft ein.de?

Bitte wählen...

Wie oft nutzen Sie Königstein kauft ein?

Bitte wählen...
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Haben Sie Königstein kauft ein bereis weiterempfohlen?

ja

nein
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Bannerwerbung

Bannerwerbung



Hin und wieder hängt ein Banner da. Nehmens Sie es wahr? Falls ja, wurden Sie neugierig und haben die Seite
aufgerufen?

Nein, ich habe noch nie ein Banner von Königstein kauft ein wahrgenommen.

Ja, ich habe es wahrgenommen, habe aber nicht nachgeschaut, was sich dahinter verbirgt.

Ja, habe ich und ich habe die Seite auch besucht und so davon erfahren.

Wie haben Sie von der Existenz von Königstein kauft ein erfahren? 

Bannerwerbung am Haus Hintere Schlossgasse

Mund zu Mund

zufällig

Bus-Werbeaktion

Visitenkarten

Laufsteg Königstein

Königsteiner Woche

Werbepartner von Königstein kauft ein

Anderes

Wurden Sie durch "Königstein kauft ein" auf ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Angebot
oder auf ein Geschäft aufmerksam? Wenn ja, auf welche(s)?

Wurden Sie durch Königstein kauft ein auf ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Angebot oder auf ein Geschäft
aufmerksam?
Wenn ja, auf welche(s)?

Produkt

Dienstleistung

Angebot

Geschäft

Geschäftseröffnung



Kennen Sie die Facebookseite von Königstein kauft ein? Falls ja, wo werden Sie lieber
informiert?

Kennen Sie die Facebookseite von Königstein kauft ein?
Falls ja, wie werden Sie lieber informiert? 

Facebook www.Königstein kauft ein.de Beides
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Welches ist Ihr Lieblingsgeschäft in Königstein?

Nur den Namen eingeben. Mehrfachnennungen sind möglich.
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Ist Ihnen die virtuelle Präsenz der Einzelhändler, DIenstleister, Handwerker in Königstein und Umgebung
wichtig?
Wenn ja, was würden Sie an deren Internetpräsenz verbessert wissen?

Hier bitte nur anklicken, wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten wollen.

 Gewichtung

 ja nein  -- - + ++

Tägliche Aktualisierung  

Professionelle Fotos  

Angebote  

Kontaktformular für Fragen  
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Hat Ihr Lieblingsgeschäft eine Website?
Wenn ja, fühlen Sie sich durch diese Website tagesaktuell informiert? *

Falls ja, ist hier ist nur wichtig, ob Sie zufrieden mit der Aktualität der Website sind.

ja

nein

Falls Sie die Frage mit "Nein" beantworten, ist das ein Grund für Sie ... 

nicht gezielt dort zu kaufen

lieber im Internet zu schauen, ob es das Produkt/die Dienstleistung dort gibt.

ins MTZ zu fahren

ins Nordwestzentrum zu fahren

es bei anderen Händlern in der Umgebung zu suchen, die eine Website haben.

nach Frankfurt zu fahren, bzw. es gleich dort zu kaufen, weil Sie dort arbeiten
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Informieren Sie sich vorrangig über die Angebote und Infos im Netz?

ja

nein



Wie alt sind Sie?

unter 18 Jahre

18 - 25 Jahre

26 - 35 Jahre

36 - 55 Jahre

56 - 65 Jahre

66 - 70 Jahre

älter
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Suchen auch Sie mal etwas anderes?



Suchen Sie gerne im Netz lieber nach ....

lokalen Angeboten
bei großen Anbietern z.B. Amazon,
Otto ..

wenn ich glaube, dass es das Produkt in Königstein gibt, würde ich zuerst lokal
suchen.

Finden Sie es überhaupt wichtig, dass es eine Seite wie Königstein kauft ein.de gibt? 

Ja, das wurde aber auch mal Zeit.

Ja, aber nur, wenn ich hier immer mehr interessante Informationen und Angebote finde.

Nein, ich hole mir meine Informationen von den anderen Suchanbietern.

Falls, Sie hier ihr virtuelles Kreuz bei Frage 2 gemacht haben, teilen Sie doch bitte mit, welche Arten von
Angeboten und Informationen für Sie von lokalem Interesse wären. 
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Was gibt es heute/diese Woche bei ...?



Oft kommen z.B. die Betreiber von Restaurants nicht dazu, Ihre Tagesmenüs oder tagesaktuellen Produkte ins Netz zu stellen.
Man erfährt nur auf diesen Tafeln, was es gibt.



Würden Sie lieber in Königstein einkaufen, bzw. eine Dienstleistung beziehen, wenn Sie besser informiert
wären?

ja

nein
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Gründe, wieso Sie nicht gerne in Königstein kaufen.

Hier haben Sie die Gelegenheit eine "Hitparade" Ihrer Gründe anzugeben, wieso Königstein als Einkaufstandort für Sie
uninteressant ist.



Warum kaufen Sie nicht gerne in Königstein ein? 

 Parkplatzsuche nervt

 Parkgebühren halten mich davon ab

 unterschiedliche Öffnungszeiten der Geschäfte

 keine Transparenz im Netz

 unerwartete Schliessungen wegen Krankheit, geschlossener Gesellschaft, Renovierungsarbeiten o.ä.

 
ich möchte nicht gerne die Straßen hoch- und runterlaufen z.B. Kirchgasse, Wiesbadener Straße, Limburger Straße
und Burgweg.

 schlechte Barrierefreiheit

 andere Gründe
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Wo informieren Sie sich zuverlässig, wenn Sie etwas über Königsteins Handwerker, Gewerbetreibende,
Dienstleister informieren wollen?

Hier sind Mehrfachnennungen möglich.

 immer gelegentlich nie

Auf deren Website

Das Örtliche

Yelp

Tripadvisor

Gelbe Seiten

Meine Stadt

Königsteiner Woche

Königstein kauft ein

Handwerker- und Gewerbeverein (HGK)

Andere - bitte nennen 
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Wie gut gefällt Ihnen Königstein kauft ein? *

super

kommt darauf an, wer postet

meistens langweilig, da immer dieselben posten

die Seite interessiert mich nicht.
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Wenn Ihnen die Seite nicht gefällt: was würden Sie sich wünschen, damit Sie diese Seite öfter nutzen?

Mehrfachnennungen sind möglich

mehr Geschäfte, Dienstleister sollten dieses Medium nutzen

mehr Filme

mehr Fotos

mehr Angebote

tagesaktuelle Informationen

Kontaktformular zu meinem Lieblingsanbieter

 
Anderes: bitte nennen!
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Bad Soden liegt zwar nicht in Königstein - doch auch von dort finden tolle Produkte ihren Weg zu uns, .....



.... die es z.B. im Obsteck zu kaufen gibt.

Sind Sie an Angeboten aus der Umgebung (Kronberg, Hofheim, Bad Soden) interessiert?

Bitte wählen...



Würden Sie öfter in Königstein und Umgebung einkaufen bzw. essen gehen oder eine Dienstleistung annehmen,
wenn Sie sich zuverlässiger informieren könnten?

z.B. aktuelle Öffnungszeiten, Angebote, geschlossene Gesellschaften, geschlossen wegen Renovierung, Wasserrohrbruch,
Krankheit.

ja

nein
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Was ist Ihr Verbesserungsvorschlag für Königstein kauft ein?

Falls Ihnen kein Verbesserungsvorschlag einfällt - glauben Sie, dass der Einzelhandel auch ohne
Internetpräsenz weiter existieren kann?

ja

nein
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Parkplatzproblematik

Sie würden gerne einkaufen, sind aber von der Parkplatzsuche genervt?

Kennen Sie alle Parkplätze in Königstein?

Bitte wählen...

Parken Sie gerne im Parkhaus?

ja

nein

Die Umfrage ist beendet. Vielen Dank für die Teilnahme.
Das Ergebnis dieser Umfrage ist für mich sehr wichtig. Nehmen weniger als 500 Personen daran teil, werde ich an dieser Seite
nicht mehr weiterarbeiten.

Das Fenster kann nun geschlossen werden.


