Marktforschung
Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(https://www.jurtenland.de)

Marktforschung
21422 Aufrufe

Wir arbeiten an einem Set von Umfrageelementen, mit denen wir versuchen wollen, den Markt für Kohten und
Jurten etwas zu durchleuchten. Es geht uns darum, die Verbreitung von Kohten und Jurten unterschiedlicher
Hersteller herauszufinden und eure Erfahrungen damit auszuwerten.
Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, welche bis zum 1. August 2007 eine oder mehrere Fragen
beantwortet haben, verlosen wir einen hochwertigen Kompass von Silva (Silva Expedition 15 T [1]) im Wert von
48,95 Euro. Voraussetzung dafür ist, dass du auf Jurtenland angemeldet bist und wir dich per eMail erreichen
können.
Für die Verlosung des Kompass wird jede einzelne Antwort in der Lostrommel liegen (bildlich gesprochen), somit
erhöhst du also deine Chancen, je mehr Fragen du beantortest.
Wir arbeiten an weiteren Fragen, welche das Bild verfeinern, welches hier entsteht. Gerne kannst du also
wiederkommen und auch diese beantworten. Auch das erhöht deine Chancen bei der Verlosung. Wenn du eine
gute Idee für eine Frage hast, welche dich schon seit langem interessiert, dann nehmen wir diese auch gerne in
den Fragenkatalog auf. Schreib uns dazu einfach eine Mail an info@jurtenland.de [2]

Und hier kommen unsere Fragen:
(wenn wir nach Hersteller fragen, dann meinen wir nicht die Händler und Lieferanten, wie z.b. Wiese, F&F,
Rüsthaus oder Scoutladen, sondern die Produzenten der verschiedenen Kohten)
Wieviele Hersteller von Kohten und Jurten kennst du? [3]
Welche Hersteller von Kohten und Jurten kennst du? [4]
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Von welchen Herstellern besitzt deine Gruppe Kohten und Jurten? [5]
Von welchen Herstellern besitzen deine befreundeten Gruppen Kohten und Jurten? [6]
Welchen Hersteller findest du am besten? [7]
Wieviele Kohten und Jurten besitzt eure Gruppe? [8]
Wie alt sind eure Kohten und Jurten? [9]
Welche Kohten und Jurten würdest du heute kaufen? [10]
Was ist dir wichtig an eine Kohte oder einer Jurte? [11]
Wieviel Geld hat deine Gruppe im letzten Jahr (2006) ungefähr in neue Kohten und Jurten investiert? [12]
Wieviel Geld plant ihr in diesem Jahr (2007) für Kohten und Jurten auszugeben? [13]

Und zuletzt noch ein paar Fragen zu deiner Gruppe und deiner Person:
(auch diese Fragen werden wir als Grundlage für die Verlosung nehmen)
Wieviel Mitglieder hat deine Gruppe? [14]
Wie alt bist du? [15]
Bist du männlich oder weiblich? [16]
Welche Funktion hast du in deiner Gruppe? [17]
Wann hast du das erste mal in eine Kohte oder Jurte geschlafen? [18]
Nutzt ihr eure Kohten und Jurten eher auf der Fahrt oder im Lager? [19]
Tags: hersteller [20]
umfrage [21]
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Links
[1] http://www.scoutladen.de/eshop2/d_611_36814_8011_000_Silva_Expedition_15_T.php
[2] mailto:info@jurtenland.de
[3] https://www.jurtenland.de/?q=node/123
[4] https://www.jurtenland.de/?q=node/121
[5] https://www.jurtenland.de/?q=node/124
[6] https://www.jurtenland.de/?q=node/126
[7] https://www.jurtenland.de/?q=node/125
[8] https://www.jurtenland.de/?q=node/127
[9] https://www.jurtenland.de/?q=node/128
[10] https://www.jurtenland.de/?q=node/129
[11] https://www.jurtenland.de/?q=node/130
[12] https://www.jurtenland.de/?q=node/131
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[13] https://www.jurtenland.de/?q=node/132
[14] https://www.jurtenland.de/?q=node/133
[15] https://www.jurtenland.de/?q=node/134
[16] https://www.jurtenland.de/?q=node/135
[17] https://www.jurtenland.de/?q=node/136
[18] https://www.jurtenland.de/?q=node/137
[19] https://www.jurtenland.de/?q=node/138
[20] https://www.jurtenland.de/category/tagshersteller
[21] https://www.jurtenland.de/category/tagsumfrage

AGB
Impressum
Datenschutz

Seite 3 von 3

