
h  ja,  also  sind  wir  ein  Hotel. 
Wir haben zwar immer das Bild 
des  Supermarktes  bemüht,  in 

dem  wir  die  Regale  zurechtstellen 
und die User die Inhalte liefern sol-
len. Aber warum nicht ein Hotel? Wir 
stellen die Toiletten, ihr sch*** - nee, 
das dann doch nicht!

A

Cyberservant:  Die  negative  Bewer-
tung wundert mich nicht: Als Forum 
sind wir Spitze, aber als Hotel ….

Rastafarii:  Wie,  schlaft  ihr  hier  auf 
der  Webseite  nicht  gut?  Ich  schlafe 
immer ganz ruhig wenn ich hier bin. 
Ich  kann  daher  die  Negativbewer-
tung nicht verstehen.

Cyberservant: Ich kann mein Zimmer 
nicht finden!

Stormcloud: Ich versteh die negative 
Bewertung  auch  nicht!  Der  Service 
hier ist doch einmalig!

obgr_seneca  :    Na  ja,  hast  Du  schon 
mal versucht, was zu essen auf's Zim-
mer zu bekommen?

BigMan  :    Also  die  Bar  kann  ich  nur 
empfehlen,  Oliver  mixt  gute  Cock-
tails!

Andreasl: Hier meine Kritik:

Erreichbarkeit: Das Hotel ist schnell 
per  Internet  zu  erreichen.  Die  Ver-
kehrsanbindung  ist  gut  und  die 
Transferzeit  wird  überwiegend  von 
den Voraussetzungen des Besuchers 
bestimmt.  Die  Lage  des  Hotels  ist  
DE, wie man an dem Namen erken-
nen  kann.  Selbstverständlich  wird 
hier deutsch gesprochen.

Räumlichkeiten: Dieses Hotel hat 55 
Zimmer, die auf 10 Etagen aufgeteilt 

sind. Die Zimmer verfügen teilweise 
über eine weitere Raumunterteilung. 
Viele Zimmer sind sehr üppig ausge-
stattet. Der Zustand der Zimmer ist 
überwiegend  sehr  aktuell  und  mo-
dern gehalten, nur einige wenige ha-
ben für Liebhaber ihren historischen 
Charakter behalten. Trotz sehr hoher 
Frequentierung der Räume sind die 
Putzfrauen  stets  bemüht,  die  Ord-
nung aufrechtzuerhalten.

Verpflegung:  Hier  wird  jeder  satt. 
Die  Menüs  bieten  für  jeden  Ge-
schmack  etwas,  egal  ob  man  was 
Festes  zum  anpacken  sucht  oder 
mehr Weiches bevorzugt. Die Gewür-
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Zum Schluß
Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Suche nach Ihrem Restaurant/Hotel www.mandrivauser.de 
haben wir eine negative Bewertung gefunden.

Negative Bewertungen bei Google kosten Sie viel Umsatz. Potenzielle 
Restaurant/Hotelgäste googeln nach Ihrem Restaurant/Hotel bevor sie 
buchen. Wenn Sie dann negative Bewertungen oder Testberichte finden, 
werden Sie von einer Buchung zurückschrecken. Das kostet Sie Umsatz!

Wir helfen Ihnen und beraten Sie kostenlos und unverbindlich.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Restaurant/Hotel PR für Suchmaschinen Team

http://www.mandrivauser.de/
http://www.mandrivauser.de/profile.php?id=103031
http://www.mandrivauser.de/profile.php?id=102973
http://www.mandrivauser.de/profile.php?id=102973
http://www.mandrivauser.de/profile.php?id=101172
http://www.mandrivauser.de/profile.php?id=101172
http://www.mandrivauser.de/profile.php?id=102526
http://www.mandrivauser.de/profile.php?id=102526


ze  sind  manchmal  sehr  ausgefallen 
aber  stets  auf  die  Nahrung  abge-
stimmt. Als besonderer Service wird 
entgegen  der  Aussage  von  obgr_se-
neca das Essen in jedem Zimmer in-
dividuell serviert.

Unterhaltung,  Freizeit,  Animation: 
Auch  hier  steht  das  Hotel  der  Kon-
kurrenz in nichts nach. Die Animati-
on  findet  manchmal  direkt  in  dem 
Zimmer statt, oder aber rund um die 

Uhr im Sandkasten. Als spitzenmäßig 
durfte man diesen Sommer den Gast-
besuch  von  NGC  dort  bewundern. 
Aber auch viele andere prominenten 
Gäste  hatten  hier  schon  ihren  Auf-
tritt.

Fazit:  wie  auch  Stormcloud  bin  ich 
der Meinung, dieses Hotel ist nur zu 
empfehlen!  Auch  Bewertungen  von 
rastafarii,  der  hier  die  meiste  Zeit 
verschläft,  cyberservant,  der sich  in 

der Vielfalt der Zimmer nicht zurecht 
findet, oder wobo, der immer nur auf  
die  Hotelordnung  in  seinem  Profil  
verweist,  können  mich  nicht  davon 
abhalten,  das Hotel  regelmäßig auf-
zusuchen.
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Das gesamte Team von MandrivaUser.de wünscht allen Lesern ein

Frohes und ruhiges Weihnachtsfest
und ein

Gesundes und erfolgreiches Neues Jahr!

Wir kommen wieder mit der Ausgabe #1 2009!


