
Wie finden Sie elahn?
Wir, die Redaktion von elahn, stecken viel Sorg-
falt in jede einzelne Ausgabe. Großen Wert 
legen wir dabei auf einen spannenden The-
menmix und eine moderne Gestaltung. Jetzt 
möchten wir gern wissen: Liegen wir mit unse-

rer Auswahl richtig oder möchten Sie vielleicht 
lieber andere Artikel lesen? Deshalb bitten wir 
Sie um ein paar Minuten Ihrer Zeit, um den Fra-
gebogen auszufüllen und an uns zu senden. Da-
für haben wir unterschiedliche Kanäle einge-

richtet (siehe unten). Als Dankeschön verlosen 
wir unter allen Einsendern fünf Gutscheine im 
Wert von je 50 Euro – zwei für das Restaurant 
Schlosskeller und drei fürs Restaurant Gianoli. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Wissen Sie, wie oft elahn pro Jahr erscheint? 
❍ 2 ×    ❍ 3 ×    ❍ 4 ×    ❍ 6 ×

Wer liest elahn in Ihrem Haushalt? 

Wie bewerten Sie folgende Eigenschaften in Bezug auf elahn nach dem Schulnotensystem (1 sehr gut bis 6 ungenügend)? 

Was interessiert Sie besonders (Mehrfachnennungen möglich)?
❍ regionale Reportagen    ❍ Hintergrundberichte    ❍ Produktvorstellungen    ❍ Veranstaltungshinweise    ❍ Kreuzworträtsel
❍ keine besonderen Interessen    ❍ Ratgeber    ❍ Servicethemen    ❍ Rezepte

Daten werden nur zum Zweck der Auswertung verarbeitet, nicht an Dritte weitergegeben und 
nach der Verlosung der Preise gelöscht. Die vollständigen, verpflichtenden Informationen zum 
Datenschutz finden Sie unter www.stadtwerke-giessen.de/datenschutz

Absender/Statistik

Vorname, Name

Straße

PLZ, Wohnort

E-Mail:

Alter: ❍ unter 25    ❍ 25 bis 35    ❍ 36 bis 49    ❍ 50 bis 65    ❍ älter als 65 Jahre
Geschlecht: ❍ w ❍ m ❍ d

So können Sie  
den ausgefüllten 
Fragebogen zu uns 
schicken:

Bogen ausschneiden und per Post senden an:
Stadtwerke Gießen
Kennwort elahn
Lahnstraße 31
35398 Gießen

Bogen ausschneiden und per Fax senden an: 
0641 708-3127

Bogen mit dem Smartphone fotografieren oder 
einscannen und per E-Mail senden an: 
elahn@stadtwerke-giessen.de

Selbstverständlich können Sie den Fragebogen 
auch online ausfüllen:
www.stadtwerke-giessen.de/elahn

Wie häufig lesen Sie elahn?
❍ regelmäßig    ❍ selten    ❍ nie

interessant sympathisch nützlich unterhaltsam verständlich langweilig energielastig zeitgemäß altbacken

Welche Themen sollte elahn Ihrer Meinung nach sonst noch behandeln?

Würden Sie elahn gern in einer digitalen Variante lesen?
❍ Ja, als Online-Magazin    ❍ Ja, als Blog    ❍ Ja, als E-Newsletter    ❍ nein

Haben Sie Wünsche, Vorschläge oder Anregungen – gleich welcher Art?
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