Große Leserumfrage
Über 50 tolle Preise zu gewinnen!
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir möchten Ihr Magazin „QUARTER HORSE JOURNAL“ informativ, aktuell und interessant für
Sie gestalten. Hierzu benötigen wir auch Ihre Mithilfe. Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit und beantworten uns nachstehende Fragen, damit wir möglichst viel über die
Wünsche unserer Leser erfahren.
Als Dankeschön verlosen wir unter allen Einsendern:
1 x uvex-Reithelm (uvision titan degrade)
1 x Pferdeporträt 30x40cm von der Kunstmalerin Gabriele Haslinger
1 x Pferdeporträt 18x24cm von der Kunstmalerin Gabriele Haslinger
5 x 2 Eintrittskarten für die Equitana 2011
13 x Centaurie Infochart für die Pferdebox von ReinigProducts
30 x Viequo 100% flüssiges Ergänzungsfuttermittel von Vetvital
Selbstverständlich werden alle Ihre Angaben absolut vertraulich und anonym behandelt
und keinesfalls weitergegeben. Nun sind wir erst einmal gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf zahlreiche Einsendungen.
Mit vielen herzlichen Grüßen - Ihr „QUARTER HORSE JOURNAL“

9. Wie beurteilen Sie den praktischen Nutzen
vom „QUARTER HORSE JOURNAL“

LESEGEWOHNHEITEN

sehr gut

Ungenügend

1. Sie haben das Magazin „QUARTER HORSE JOURNAL“
❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑ abonniert
❑ vom Kiosk
10. Wie bewerten Sie die Länge der Artikel?
❑ über Ihre DQHA-/VWB-Mitgliedschaft
❑ Die Länge ist meistens genau richtig
❑ von Freunden
❑ Die Artikel könnten ausführlicher sein
❑ _____________________________________
❑ Die Artikel sollten möglichst kurz und knapp sein
❑ _____________________________________
2. Wie viele Personen außer Ihnen lesen noch Ihre
„QUARTER HORSE JOURNAL“? _______
11. Bitte bewerten Sie „QUARTER HORSE JOURNAL“
hinsichtlich der folgenden Kriterien.
3. Was machen Sie mit „QUARTER HORSE JOURNAL“,
Gestaltung/Layout der Artikel
wenn Sie das Magazin gelesen haben?
sehr gut
Ungenügend
❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
❑ Ich hebe das Magazin auf
❑ Ich sammle einzelne Artikel
Bildauswahl/Bildgröße
❑ Ich gebe das Magazin an andere weiter
sehr gut
Ungenügend
❑ Ich werfe das Magazin weg
❑1
❑2
❑3
❑4
❑5
❑6
4. Wie viele Artikel lesen Sie pro Ausgabe?
❑ alle/fast alle Artikel
❑ etwa drei Viertel
❑ etwa die Hälfte
❑ nur ausgewählte/für mich interessante Artikel

sehr gut

Ungenügend

❑2

❑3

❑4

❑5

❑3

❑4

❑5

❑3

❑4

❑5

❑3

❑4

❑5

❑3

❑4

❑5

❑3

❑4

❑5

❑4

❑5

❑6

Verständlichkeit
sehr gut

5. Wie oft nehmen Sie eine Ausgabe in die Hand,
um darin zu blättern oder zu lesen? _______

❑1

Ungenügend

❑2

❑6

Informationsgehalt
6. Beachten Sie die veröffentlichten Anzeigen?
❑ Ich schaue mir fast jede Anzeige an
❑ Ich beachte etwa die Hälfte
❑ Ich lege keinen großen Wert auf Anzeigen
7. Wie bewerten Sie die veröffentlichten Anzeigen?
❑ Die Werbung im QHJ ist ansprechend
❑ Die Werbung ist hilfreich für die Kaufentscheidung
❑ Die Werbung informiert über neue Produkte
BEURTEILUNG VOM QUARTER HORSE JOURNAL

sehr gut

❑1

Ungenügend

❑2

sehr gut

Ungenügend

❑2

sehr gut

❑1

sehr gut

❑1

Ungenügend

❑2

❑3

❑4

❑5

❑6

❑6

Titelseite
❑1

Ungenügend

❑2

❑6

Themenvielfalt

sehr gut

8. Wie beurteilen Sie die Berichterstattung
vom „QUARTER HORSE JOURNAL“

❑6

Aktualität
❑1

Ungenügend

❑2

❑6

Umfang des Magazins
sehr gut

❑1

sehr interessant

❑1

gar nicht interessant

❑2

❑3

❑4

❑5

❑3

❑4

❑5

❑3

❑4

❑5

❑3

❑4

❑5

❑3

❑4

❑5

❑4

❑5

❑6

Training & Praxis
sehr interessant

❑1

gar nicht interessant

❑2

❑6

Freizeit & Lifestyle
sehr interessant

❑1

gar nicht interessant

❑2

❑6

Fitness & Medizin
sehr interessant

❑1

gar nicht interessant

❑2

❑6

Sport & Show
sehr interessant

❑1

gar nicht interessant

❑2

❑6

Equipment & Outfit
sehr interessant

Lesbarkeit
❑1

12. Bitte bewerten Sie die folgenden
Rubriken vom „QUARTER HORSE JOURNAL“
Zucht & Haltung

❑1

gar nicht interessant

❑2

❑3

❑6

INTERESSEN
13. Welche Themenbereiche interessieren Sie
besonders? (Mehrfachnennungen möglich)
❑ Zucht
❑ Training mit Praxistipps
❑ Freizeitreiten
❑ Reiseberichte
❑ Western-Lifestyle
❑ Gesundheitsthemen
❑ Haltung
❑ Berichte von Turnierveranstaltungen
❑ Produktvorstellungen
❑ Produkttests
❑ Verbandsnachrichten
❑ Termine
❑ Kurs-Service
❑ Ausschreibungen
❑ High-Point-Liste
❑ _____________________________________

Ungenügend

❑2

❑3

❑6

Bitte umblättern - Fortsetzung nächste Seite...

14. Über welche Themenbereiche sollte verstärkt
berichtet werden? (Mehrfachnennungen möglich)
❑ Zucht
❑ Freizeitreiten
❑ Berichte von Turnieren
❑ USA-Artikel
❑ Praxisartikel Westernreiten
❑ Praxisartikel allgemein
❑ Haltung
❑ Personality-Geschichten
❑ Portraits Züchter
❑ Portraits Pferde
❑ _____________________________________
❑ _____________________________________
15. Welche der folgenden Eigenschaften treffen
auf Sie persönlich zu?
Ich bin begeisterter Westernreiter und möchte viel
über Westernreiten lernen
trifft zu

❑1

trifft nicht zu

❑2

❑3

❑4

❑5

❑6

Ich bin Freizeitreiter und lese gerne Storys über
den besonderen Western-Lifestyle
trifft zu

❑1

trifft nicht zu

❑2

❑3

❑4

❑5

❑6

Ich kaufe regelmäßig Pflegeprodukte
für mein Pferd
trifft zu

❑1

trifft nicht zu

❑2

❑3

❑4

❑5

❑6

Ich kaufe regelmäßig Ausrüstung für mein Pferd
trifft zu

❑1

trifft nicht zu

❑2

❑3

❑4

❑5

❑6

Ich kaufe regelmäßig Reitbekleidung für mich
trifft zu

❑1

trifft nicht zu

❑2

❑3

❑4

❑5

❑6

Das Lesen von Zeitschriften hilft mir bei meinen
Entscheidungen
trifft zu

❑1

trifft nicht zu

❑2

❑3

❑4

❑5

❑6

16. Empfehlen Sie „QUARTER HORSE JOURNAL“ Ihren
Freunden und Bekannten weiter?
❑ ja
❑ nein

18. Waren Sie schon einmal auf der Internetseite
www.quarter-horse-journal.de?
❑ ja
❑ nein
❑ wenn ja, was würden Sie sich hier noch
wünschen?

ZU IHRER PERSON
19. Sie sind
❑ weiblich
❑ männlich

24. Wie hoch ist Ihr Haushalts-Nettoeinkommen?
❑ bis 1.500 Euro
❑ 1.500 - 2.000 Euro
❑ 2.000 - 2.500 Euro
❑ 2.500 - 3.000 Euro
❑ über 3.000 Euro
25. Sie sind
❑ Western-Turnierreiter
❑ Freizeitreiter
❑ Züchter
❑ kein aktiver Reiter

20. Wie alt sind Sie?
❑ bis 14 Jahre
❑ 14 bis 19 Jahre
❑ 20 bis 39 Jahre
❑ 40 bis 59 Jahre
❑ 60 und älter

26. Sie reiten
❑ Ihr eigenes Pferd,
wenn ja, wie viele Pferde besitzen Sie?_________
❑ Schulpferd
❑ Reitbeteiligung
❑ Geliehenes Pferd
❑ Nicht aktiv

21. Welche Schulbildung haben Sie?
❑ Volksschule/Hauptschule ohne Lehre
❑ Volksschule/Hauptschule mit Lehre
❑ weiterführende Schule ohne Abitur
❑ Fach-, Hochschulreife ohne Studium
❑ Fach-, Hochschulreife mit Studium

27. Wie viel Zeit verbringen Sie durchschnittlich
wöchentlich mit dem Pferd?
❑ 1 Stunde
❑ 1 - 5 Stunden
❑ 5 - 10 Stunden
❑ mehr als 10 Stunden

22. Welche berufliche Tätigkeit üben Sie aus?
❑ Selbstständig, freie Berufe
❑ Leitender Angestellter/Beamter
❑ Sonstiger Angestellter/Beamter
❑ Facharbeiter
❑ Schüler / Student
❑ Hausfrau
❑ Rentner
❑ Sonstiges

28. Welche Pferde-Zeitschriften lesen Sie außer
„QUARTER HORSE JOURNAL“?
❑ Cavallo
❑ St. Georg
❑ Reiter Revue
❑ Pferdemarkt
❑ Mein Pferd
❑ Pegasus
❑ Pferde Saison
❑ Pferde Fit&Vital
❑ _____________________________________
❑ _____________________________________

23. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?
_______

Haben Sie Anregungen oder Kritik ? Dann teilen Sie uns dieses bitte hier mit.

17. Über welche Produkte würden Sie gerne mehr
informiert werden?
❑ Autos
❑ Reisen
❑ Medizinprodukte
❑ Mode und Bekleidung
❑ Zubehör für Pferde
❑ _____________________________________

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, wenn Sie an der Verlosung der Gewinne teilnehmen möchten.
Wenn Sie bestimmte Fragen nicht beantworten möchten, lassen Sie das Feld einfach leer. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Angaben vertraulich!
Name
Str.
PLZ/Ort
Tel.
E-Mail
Den Fragebogen bitte senden an: Pferdesport Verlag Ehlers GmbH, Stichwort Leserumfrage, Postfach 347095, D-28339 Bremen
oder per Fax: 0421 - 257 55 43, E-Mail: leserumfrage@quarter-horse-journal.de oder www.quarter-horse-journal.de
Einsendeschluss ist Freitag, der 13. Mai 2011. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

