
Auftaktveranstaltung Seminarreihe „Holzbau im öffentlichen Raum“, 17.02.2020 in Mainz
Veranstaltungsfragebogen (Feedback-Bogen) 
 
Dieser Fragebogen soll Anregungen für künftige Veranstaltungen geben. Durch Ihre Antworten helfen Sie uns, unser Angebot kontinuierlich zu verbessern 
und Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen anzupassen. Bitte zustimmendes ankreuzen.

 

       
VERANSTALTUNGSORT 

Der Veranstaltungsort hat mir gefallen 

Der Veranstaltungsort passt zur Veranstaltung

Verpflegung während der Pausen hat mir gefallen 

Die Ausschilderung der Veranstaltung war gut 

Bemerkungen:

REFERENTEN

Vortragsthemen waren gut gewählt

Die Referentenauswahl war gut 

Die Referenten konnten ihre Inhalte vermitteln 

Bemerkungen:

ALLGEMEINES

Die Veranstaltung war gut organisiert

Das Personal war freundlich und hilfsbereit

Die Veranstaltungsdauer war gut gewählt

Veranstaltung entsprach meinen Erwartungen

Ich würde die Veranstaltung weiterempfehlen

Zur nächsten Veranstaltung komme ich wieder

Bemerkungen: 

Bitte umseitig weiter ausfüllen.
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Bitte zutreffendes ankreuzen.

HOLZBAU

Zum Holzbau konnte ich neue Aspekte gewinnen.

Ich werde Holzbauprojekte positiver beurteilen.

Holzbau bekommt mehr Relevanz für mich.

Welche Themen zum Holzbau sollten für nächste Veranstaltungen geplant werden:

Brandschutz    Dämmung   BIM   

Schallschutz   Statik   Modulares Bauen   

Weitere Wünsche:

CHARTA FÜR HOLZ 2.0

Mir ist der Charta für Holz 2.0 Prozess bekannt.

Es sollte umfassender darüber berichtet werden.

Die Webseite www.charta-fuer-holz.de kenne ich.

Fazit 
Was hat Ihnen besonders gut gefallen? 

Was hat Ihnen nicht gefallen? 

Wie würden Sie die Veranstaltung insgesamt bewerten?

Wie sind Sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden?

Twitter               Webseite             Newsletter FNR              Newsletter DStGB            Empfehlung           Sonstiges

Vorname / Name (optional)

Gerne können Sie den ausgefüllten Bogen vor Ort einer/einem Mitarbeiter*in der FNR geben, Sie können ihn 
aber auch im Nachgang per E-Mail an  k.flotow@kiwuh.fnr.de senden. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen.
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sehr gut gut mittelmäßig schlecht


