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1. Veranstaltung
1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.

Die gemischte Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut
gefallen.
Ich habe bei der Veranstaltung neue Leute
kennengelernt.

Im Nachhinein betrachtet würde ich die
Veranstaltung wieder besuchen.
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2. Leitung
2.1)

2.2)

2.3)

Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet und
gut organisiert.

Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.

Die Veranstaltungsleitung war freundlich.
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3. Organisation
3.1)

Mit dem Anmeldeverfahren (Online-Anmeldung,
Benachrichtigungen) von PIASTA war ich
zufrieden.
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Mit dem Bezahlungsverfahren war ich zufrieden.
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Mit der Veranstaltungsorganisation (Zeit, Ort,
Treffpunkt der Veranstaltung) war ich zufrieden.
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4. Anregungen
4.1)

Was hat Dir an der Veranstaltung besonders gut gefallen?
- ortskundige Unterstützung
- Auswahl der Programmpunkte (Art des Programms)
- gute Gruppenatmosphäre
- Ausflug mit Übernachtung
Alles (2 Nennungen)
Alles gut.
Alles und die Organisatorinnen
Alles war ok.
Alles war pünktlich
Alles!
Atmosphäre, Art der Veranstaltung
Atmosphäre, Gruppenleitung
Atmosphäre, Qualität der Vorstellung
Bier und everyone is friendly
Both the leaders were extremely friendly
Canooing on Alster cannel
Christoph mal wieder zu sehen!
Das Bemalen des Keramiks
gute Organisation
Nette Menschen
Das Bier!
Das Millerntor und alles drumherum
Das Museum hat mir besonders gut gefallen. Die Führung war sehr hilfreich.
Das Programm ist sehr gut organisiert
Das Stadium aus VIP
Das Theaterstück war sehr gut ausgewählt!
Das Thema
Die freundliche Atmosphäre
Die gute Organisation und Vorbereitung
Das ganze Programm
Das leckere Bier. Gute Atmosphäre
Das war sehr gut
Dass wir größtenteils doch alles selber vorbereitet haben und dabei in Kontakt gekommen sind
Den Ort, die Organisation
Der Besuch des Strandes. Die freundliche Atmosphäre
Der Ort (Geschäft)
Der Preis war für die Studenten sehr gut: besonders weil der Tierpark leider keine Ermäßigung hat. Die Leiterinnen waren beide
besonders freundlich
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Der interkulturelle Aspekt
Destination, people, price
Die Aktivität (Kanu)
Die Atmosphäre
Die Atmosphäre in der Gruppe
Die Aufführung, die nette Atmosphäre
Die Fahrt mit dem Schiff
Die Flexibilität bei der Zeitplanung/Anpassung an die Gruppenwünsche
Die Flugzeuge
Die Frau konnte gut führen
Die Führung
Die Führung war interessant.
Die Führung war schon gut organisiert. Die persönliche Information war übersichtlich und detailreich.
Die Führung, die Organisation
Die Gruppe war sehr freundlich. Die Jugendherberge, die Restaurants waren sehr gut. Die Berlinerin, Maria, hat uns bei der
Entdeckung der Städte sehr geholfen (ohne sie wäre es für uns schwierig.) Die Betreuerinnen waren sehr nett, freundlich, hilfreich und
sehr geduldig. Sie waren super! Ich finde besonders sehr gut, dass wir am letzten Tag in Potsdam unsere Zeit nach unseren
Bedürfnissen selbst gestalten durften.
Die Gruppenleitung
Einfaches Anmeldeverfahren
Die Hintergrundinfos und dass man einfach mal was anderes als Hopsten kennenlernt. Sehr coole Moderatoren.
Die Information über Wattenmeer vom Guide
Die Kommunikation
die nette Leitung
Die Lage der JH, Vielfalt der Gruppe, die Arbeit unserer Führerinnen
Die Leiterin und der Leiter sind sehr nett.
Die Leiterinnen sind super cool.
Die Tatsache, dass so viele Leute, die einander nicht kennen, am Ende echte Freunde sind!
Die Teilnehmergruppe
Die Unterkunft war gut gewählt, gute Restaurants, die Gruppendynamik war sehr gut, die Möglichkeit zur individuellen Zeitgestaltung
(So Vormittag in Potsdam)
Die Veranstaltung war gut organisiert
Die angenehme Atmosphäre, der interkulturelle Austausch
Die beiden Mädels, die es organisiert haben waren total super, hilfsbereit und freundlich. Vielen Dank dafür!
Die freundliche Atmosphäre
Die Thematik
Die gute Laune der Gruppe
Die gute Stimmung
Cafe nach dem Wachsmuseum
Die neuen Studenten, die ich kennengelernt habe.
Das Cafe, der Ort
Die schöne Atmosphäre in der Gruppe und der leckere Kuchen im Cafe
Es gab besonders viel Bier, die Führung war sehr freundlich
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Es gab so viele unterschiedliche tolle Sachen. Die Veranstaltung hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Es hat Spaß gemacht
alles war sehr gut organisiert
Die Tutoren waren sehr lieb
Es ist sehr schön
Es war nicht deutlich, dass es nicht im Thalia-Theater in Hamburg-Centrum stattfindet.
Essen war super
Essen zubereiten generell. Die kleine Einführung am Anfang
Essen, Essen, Essen und Leiterin
Event leaders were amazing, very helpful
Finanzielle Unterstützung, nette Tutoren, Danke für PIASTA!
Food was very good
Freischauen im Panoptikum
Reservierung des Cafes
Freundliche Atmosphäre
Freundliche Leute, die gute Unterstützung von PIASTA
Fußballbegeisterte Fans
Fähre, die Führung
Führung, nette Atmosphäre
Gemeinsames Essen und Stadtbummel
Gemütlichkeit
neue Leute
Gute Atmosphäre, freundliche Tutoren, schönes Restaurant
Gute Führung, sehr gute Organisation
Gute Gruppenatmosphäre, gute Organisation, viele neue Leute kennengelernt
Gute Organisation, immer gut gelaunte hilfsbereite Tutoren. Ich liebe PIASTA!
Gutes Wetter
Rücksicht auf die Teilnehmerwünsche
Having a chance to play and having fun with friends
I had enjoyed the event as the atmosphere was very friendly
We made lot of fun
The PIASTA people leading our group are very friendly and made it enjoyable for us
I liked the diversity of the group
I particularly like the friendly atmosphere and exchanging of culture and ideas
Ich finde die Idee mit dem Keramik bemalen in einer Gruppe unterschiedlicher Studenten verschiedener Herkunft eine wunderbare
Idee! Es war wunderschön, da die Kursleiterin alles dafür getan hat, dass wir eine produktive und schöne Zeit hatten!
Ich habe viele Neues gelernt. War gut organisiert und hat viel Spaß gemacht.
Ich habe viele neue Leute kennengelernt. Unser Programm war richtig gut.
Integration of students with diverse cultural and educational background
Interessante Führung.
Interkultureller Austausch
It was something really new for me and really pleasant
Kanufahren, das Essen, Freundlichkeit der Leiterinnen und Teilnehmer
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Kontakt zu ausländischen Studierenden
Leiterinnen sind sehr freundlich
Leiterinnen, Wetter, Strand
Lustige Leute am Tisch
Meeting new people, the chosen cinema, talking over a drink afterwards
Movie, team, participants
Multiculturality
Museum und Führung
My first time in Tierpark, very interesting. Nice time to meet friends and have fun
Nette Atmosphäre, Picknick
Nette Teilnehmer
Neue Freunde kennengelernt
Neue Sache gelernt.
Neue Leute kennenlernen.
Neue Sachen entdeckt
Neue und schöne Stadt kennengelernt zu haben
Nice friends and good place to take pictures
Nice movie together with a great bunch of people
Offene Entscheidungen, kein all zu strenger Zeitplan. Mehrere Zugfahrtzeiten um zurück zu fahren.
Organisation und beide Mädchen
Organisatoren
Organisatoren, Leitung (Blanka, Aleksandra - das war super gemacht!)
Idee, Atmosphäre
Originalität
Picknick, Aussicht
Pinguine und Eisbeeren
Potsdam fand ich sehr schön, mindestens die Schlösser und das Umfeld dort
Restaurant war ganz gut
Sahar und Flavia waren super Organisatoren
Schöne Veranstaltung und Essen vorher. Nette Leute
Schöner Ort, nette Veranstaltung und Leute.
Sehr gute Vorbereitung der Veranstaltungsleitung, sehr gut ausgesuchte Restaurants, Hostel, Timeplanung war sehr gut, sehr
freundliche Atmosphäre
Sehr interessant und informativ
Sehr nette Atmosphäre, tolle Idee, tolle Piasta-Leiterinnen
Sehr schöne Wattführung mit eurem Guide!
Super, Atmosphäre war perfekt
That the group was pretty small, talk and drink afterwards, cinema choice
The beer tasting
The creative atmosphere, this event offers
The event was so good and enjoyable. Also, I loved the restaurant and the persian food. The leader was so nice
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The excursion to Bremen with the visit to the Universum
The guide
The guided tour
The intercultural background
The largest group, in which I habe the chance to meet people having different cultural background
The museum is very nice and I learn new knowledge
The persian restaurant was really interesting and also the persian guide was cool and super!
The place was awesome
The relaxed atmosphere the event has brought about
The type of the event
Theater
Tiere und die Leute
Tolle Atmosphäre
Tolle Wattenführung, tolle Vorbereitung unserer Reiseführerinnen
Universum Bremen
Universum Bremen und angenehme Atmosphäre
Universum Bremen, die Leiterinnen, die Teilnehmer
Very informative
Want to see show
Wattwanderung war interessant, alles hat gut geklappt
We tried lots of kinds of beer
alles
alles super!
das Essen
das Essen war gut!
das Spiel
das gemeinsame Essen, der Ausflug nach Potsdam
die angenehme Atmosphäre
die freundliche Atmosphäre
DAS Argument
die neue Möglichkeit auf dem Campus zu bezahlen,
nette neue Leute kennengelernt
diversity of participants
the fact that we went to a coffee after the visit and that was a good surprise that Piasta paid for us - Thanks!
eigentlich alles. Zusammen vorbereiten und alles zusammen essen war gut.
Wir haben alle in einer großen Runde gegessen
einen Einblick in die Airbus-Welt zu bekommen
freundliche Atmosphäre und Veranstaltungsleitung
leckeres Essen
gemeinsames Essen gehen danach
gut organisiert
freundliche Leiter
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gute Organisation, nette Betreuung
internationale Studenten
internationale Vielfalt
internationale Vielfalt
asiatische Küche
internationaler Aspekt (2 Nennungen)
kultureller Mix
entspannte Atmosphäre
lustige Teilnehmer
nette Atmosphäre
internationaler Hintergrund
nette junge Leute
Besichtigung der Figuren im Panoptikum
schöne Zeit im Cafe
neue Freunde
neue Leute kennen zu lernen
sehr gut vorbereitet, nette Begleiterinnen
sehr gutes Fachwissen, freundliche Atmosphäre
sehr leckeres Essen
schöne freundliche Atmosphäre
sehr gute Vorbereitung (alle Zutaten waren vorher schon geschnitten)
sehr nette Leute, netter Empfang
die freie Besichtigung des Panoptikums
schöne Zeit im Cafe (gute Cafe-Wahl)
spaßig, lustig, kommunikativ
the concert
theoretisches Wissen
to get to know and explore the cultural diversity
The town guides were simply excellent. They were friendly and tried their best to make me understand in english
tolle Idee! Abends, daher ausgelassen.
viele Leute kennengelernt
war alles gut
4.2)

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?
Alles war ok für mich.
Alles war perfekt (2 Nennungen)
Alles war super
Alles war super toll, danke!
Als Verbesserungsvorschlag würde ich euch bieten, die Rezepte vorher kurz aufzuschreiben und an die Teilnehmer bei der
Veranstaltung zu verteilen. Ich würde sie gerne mit nach Hause nehmen
Alternative Bezahlungsmöglichkeit, z.B. vor Ort
Andere Bezahlungsmöglichkeit
Andere Zahlmodalitäten, etwas später treffen, eine halbe Stunde warten und rumstehen macht niemanden Spaß. PIASTA sollte
außerdem besser beworben werden.
Besseres Bezahlungsverfahren.
Bezahlung via PayPal/Überweisung
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Zu viel Zeit einkalkuliert, um zusammenzufinden
Bezahlung, Online Überweisung könnte einfacher sein
Veranstaltungsleiterin: Die Frau war sympathisch aber könnte aktiver sein (lustiger, interaktiver)
Bezahlungssystem muss verbessert werden.
Bitte deutlicher schreiben, wo es sich befindet (Hafencity) und es wäre schön, nicht nur aus 5 Gerichten auswählen zu können
Bitte mehr davon!
Bitte nicht mehr den Ausflug am Tag des Finales von der Champions League organisieren! Es gab zu viele Leute auf den Straßen.
Danke Sahar und Flavia, alles war super toll!
Darauf achten, wenn ein Pokalspiel ist.
Das Geld hätte ich gerne überwiesen, statt in bar einzuzahlen
Die Führung war ein bisschen lang gewesen
Ein etwas größerer (längerer) Kletterparkur wäre schön. Die grauen PIASTA-taschen sind nicht mehr so gut zu sehen wie die Roten
und das grau macht mich so traurig
Eine Stunde mehr Zeit einplanen
Einen besseren Termin ausmachen, z.B. nicht während der Champions League.
Mehr Freizeit haben, nicht alle Sehenswürdigkeiten sehen, sondern z.B. nur bis eins zusammen sein und dann allein /in kleinen
Gruppen spazieren.
Es hat etwas zu lange gedauert
Es war sehr gut organisiert!
Es wäre gut, wenn alle Teilnehmer die Wahl hätten: zB. eine Exkursion oder direkt zum Strand gehen
Event was good
Früher nach Travemünde zu fahren und wenn man sich am HBF. trifft, nicht vor einer Stunde vor Fahrt.
Es hat mir nach Organisation der Veranstaltung gefehlt (ganze Gruppe hat sich getrennt..) Kein genauer Stundenplan
Führung besser einleiten und strukturieren
Ganze Gruppe zusammen zu behalten (Boote fuhren einzeln)
Größere Tische zum Kochen wär besser gewesen
I am satisfied completely
Ich glaube es wäre schön, wenn wir deutsches Essen essen könnten.
Ich hoffte, dass wir noch in die Stadt gehen.
Ich hätte gern mehr selbst gemacht. Gemüse etc. selbst geschnitten
Und noch ein (oder mehr) weiteres Gericht gelernt
It is important that the language of communication by leaders is not strictly german for the benefit of those who do not know how to
communicate in german
Klare Aussage zum Treffpunkt
Kleinere Gruppe
Kleingruppen bilden, um die Möglichkeit zu haben, unterschiedliche Orte (z.B. Museen) nach individuellem Interesse zu besuchen.
Besuch von Sans Souci für alle integrieren
Es wäre sicher für alle einfahre, wenn die Organisatoren die Stadt schon selber erkundet hätten.
Kosten für das Essen sollten erhöht werden.
Man darf mehr als nur an 4 Veranstaltungen teilnehmen.
Man könnte es nicht besser machen
Man musste nachdenken, wie man die gemeinsame Rechnung im Cafe bezahlen kann
Man sollte nicht so lange auf verspätete Teilnehmer warten
Maybe the event could start one hour later
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Mehr Cannapés
Mehr Geld fürs Essen, aber Pizza war super lecker
Mehr Infos zu den Sehenswürdigkeiten im Zentrum Berlins, sonst alles super.
Mehr Infos übers Theaterstück wär hilfreich
Mehr Pünktlichkeit
Mehr Versuche für die Anmeldung. Vier Versuche im Semester sind zu wenig
Mehr Zeit einplanen
Mehr Zeit einplanen, es war knapp, dass man nicht alles gesehen hat.
Mehr Zeit für das Universum
Mehr Zeit in Anspruch nehmen wäre schön!
Mehr als 4 Versuche pro Semester
Mehr solche Veranstaltungen
Musik
Bezahlungsverfahren vereinfachen
Möglichst viele unterschiedliche Nationalitäten
Stadtführer einstellen
Es wäre besser, wenn sich die Betreuerinnen mit den Städte besser ausgekannt hätten. Oder die Städte vorher selbst erkundet
hätten.
Mindestens ein Museum besuchen.
Next time walk to island Neuwerk would be nice
Nicht so früh treffen
Nie wieder so ein Datum auswählen, wenn Fußball oder Ähnliches an dem Tag gespielt wird. Leute können sich einfach verlieren weil
es unglaublich viele Menschen in der Stadt gibt.
Nächstes Mal wünsche ich mir weniger Hitze und zu der Insel Neuwerk zu laufen (Rückfahrt mit Schiff)
Online payment would be great
Perfekt!
Planung der Freizeit nach der Exkursion, mehr Freizeitangebote
Restaurants are all closed by 11 pm, not much eating options
3,50/person is too less
Schönes Wetter.
Sie müssen das öfter machen!
The PIASTA should organize more excursion activities
The event could beheld in the afternoon
The leaders were so nice and they were well prepared. I really enjoyed this event
The waiting time for the participants presence is a little bit long
Time is a little rush for me to get there
Time was short. It would be nice to have three days
Train was full.
Treffpunkt lieber S-Bahn Station, denn die Bushaltestelle war nicht leicht zu erreichen
Führung etwas kürzer
Treffzeit war spät gewählt
Veranstaltungsbeschreibung sollte übereinstimmen mit dem, was wirklich gemacht wird
Vielleicht etwas Musik
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Wanderung nach Neuwerk
Weiß nicht warum mir zweimal melden mussten
Weniger Programmpunkte, mehr Zeit für einzelne Punkte, mehr Zeit ohne festes Programm, z.B. für Museumsbesuch
Wir bräuchten mehr Zeit (1-2 h) um das Universum vollständig zu sehen.
Wir haben uns zu früh getroffen. Würde gerne per Paypal direkt bezahlen
Wir könnten mehr Freizeit bekommen um zu entscheiden, was wir machen wollen.
Zeit im Voraus sagen, Nachmittag hat mir schlecht gepasst.
Zeit: vielleicht morgens gegen 10 oder 11 Uhr wäre besser
Restaurant: mehr Gerichte
Zeitfenster für Treffen kürzen
Zeitliche Organisation könnte ein bisschen verbessert werden.
Zeitplanung
Zeitpunkt: lieber morgens um 10 Uhr
Führung: war gut, aber zu lang und nicht deutlich genug für Ausländer
Zu viel Programm, Zeitplan zu eng getaktet. Mehr Zeit für einzelne Sehenswürdigkeiten
alles ist super!
alles war super, weiter so!
andere Bezahlung (nicht nur ein paar Tage an der Uni)
beliebte Veranstaltungen öfter anbieten
etwas kurz
im Voraus Zeit sagen
kein Plastikbesteck, da schlecht für die Umwelt
keine. Alles war toll.
lets do the event in summer
mehr Zeit zu haben
mehr leckeres Essen wäre besser
offer more payment options, e.g. Überweisung
the bus stop is a little bit difficult to find. If we could meet at the S-Bahn station, it would be convienient
the trip is fine for me
tiefere Diskussionen
war alles sehr gut
öfter treffen
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4.3)

Wie hast Du von PIASTA erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)
Uni-Homepage
International Welcome Week

15%

PIASTA-Infostand auf dem Campus

4.9%

PIASTA-Homepage

4.6%

Mensa

3.2%

PIASTA-Programmheft

21%
21.6%

Plakate an der Uni

6.1%

PIASTA Newsletter

7.2%

PIASTA auf Facebook
Sonstiges

n=347

30.8%

Orientierungseinheit (OE)

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen

4.4)

27.4%

2%
5.2%

Falls Sonstiges, bitte benennen:
Eine andere Studenten hat darüber gesprochen.
Freunde
Freundin
Kochkurs PIASTS
Meine Frau
My professor informed me about it
PIASTA-Mitarbeiterin
Stipendiaten (2 Nennungen)
Welcome bag with info brochure in orientation week
Word of mouth
google
von meinem Freund

4.5)

Warum hast Du Dir bei den vielen Angeboten an der Universität Hamburg genau dieses Angebot ausgesucht?
(Mehrfachnennungen möglich)
Angebot gab es nur hier bei PIASTA
Ich kenne keine anderen Angebote

n=347

13%

Weil es so günstig ist

32.6%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig

36.6%

Sonstiges

4.6)

38.6%

6.9%

Falls Sonstiges, bitte benennen:
Die Stadt Hamburg zu besuchen ist mir wichtig
Eine Freundin hat mich eingeladen
Freundin
I always wanted to come to the Universum Bremen and this was a good opportunity
I like the Abaton movie and the idea of the Abaton Movie Night
I like the creative aspect
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I like to take pictures
I love beer!
I love cooking
Ich hatte Lust auf was Kreatives
Ich wollte seit Langem den Tierpark besuchen
Interesse
Interesse am Thema
Interesse an der Stadionführung
It was cheap and exciting
Kreativität
One of the few cultural events for students
See!
Strand besuchen
Theater gefällt mir
Thema fand ich interessant
Universum Bremen finde ich sehr interessant
Zeitpunkt
accompany a friend
ich liebe Bowling
tolles Thema!
von Freunden empfohlen
weil es mich interessiert
weil ich die IWW so toll fand
wollte gern mal ins Panoptikum (2 Nennungen)
4.7)

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

87,2% 11,1% 0,3%

0,7%

0%

0,7%

4

5

6

ich stimme voll und
ganz zu

1

2

3

ich stimme überhaupt n=289
mw=1,2
nicht zu
md=1
s=0,6

Vielen Dank für Eure Mühe!
Das PIASTA-Team
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Profillinie
Zusammenstellung:

Gesamtbericht KF SoSe 2015

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

1. Veranstaltung

1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.

ich stimme voll
und ganz zu

Die gemischte Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut
Ich habe bei der Veranstaltung neue Leute
kennengelernt.

ich stimme voll
und ganz zu

Im Nachhinein betrachtet würde ich die
Veranstaltung wieder besuchen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu

ich stimme voll
und ganz zu

n=295

mw=1,4 md=1,0 s=0,9

n=294

mw=1,4 md=1,0 s=0,8

n=292

mw=1,5 md=1,0 s=0,9

n=294

mw=1,5 md=1,0 s=1,1

n=293

mw=1,5 md=1,0 s=0,9

n=294

mw=1,4 md=1,0 s=0,9

n=293

mw=1,2 md=1,0 s=0,7

n=290

mw=1,4 md=1,0 s=0,9

n=289

mw=1,8 md=1,0 s=1,4

n=292

mw=1,5 md=1,0 s=0,9

n=289

mw=1,2 md=1,0 s=0,6

2. Leitung

2.1)

2.2)

2.3)

Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet
und gut organisiert.

ich stimme voll
und ganz zu

Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.

ich stimme voll
und ganz zu

Die Veranstaltungsleitung war freundlich.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu

3. Organisation

3.1)

3.2)

3.3)

Mit dem Anmeldeverfahren (OnlineAnmeldung, Benachrichtigungen) von PIASTA
war ich zufrieden.
Mit dem Bezahlungsverfahren war ich
zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

Mit der Veranstaltungsorganisation (Zeit, Ort,
Treffpunkt der Veranstaltung) war ich
zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu

ich stimme voll
und ganz zu

4. Anregungen

4.7)

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

05.09.2015

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu
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