
Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Suche nach Ihrem Restaurant/Hotel ww-
w.mandrivauser.de haben wir eine negative Be-
wertung gefunden.

Negative Bewertungen bei Google kosten Sie viel 
Umsatz.  Potenzielle  Restaurant/Hotelgäste  goo-
geln  nach  Ihrem Restaurant/Hotel  bevor  sie  bu-
chen. Wenn Sie dann negative Bewertungen oder 
Testberichte  finden,  werden  Sie  von  einer  Bu-
chung zurückschrecken. Das kostet Sie Umsatz!

Wir helfen Ihnen und beraten Sie kostenlos und 
unverbindlich.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Restaurant/Hotel PR für Suchmaschinen Team

Ah ja, also sind wir ein Hotel. Wir haben zwar im-
mer  das  Bild  des  Supermarktes  bemüht,  in  dem 
wir die Regale zurechtstellen und die User die In-
halte liefern sollen. Aber warum nicht ein Hotel?  
Wir stellen die Toiletten, ihr sch*** - nee, das dann 
doch nicht!

Cyberservant:  Die  negative  Bewertung  wundert 
mich nicht: Als Forum sind wir Spitze, aber als Ho-
tel ….

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

Cyberservant: Ich kann mein Zimmer nicht finden!

Wobo:  Da hat  Dich  der  Portier  Nico  wieder  mal 
nach /dev/null geschickt?

Rastafarii:  Das war, wenn, dann der Wobo, der im 
Aufzug  die  Etagenknöpfe  drückt,   der  hat  den 
Knopf /dev/null gedrückt.

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 Zimmer zu bekommen?

BigMan: Also die Bar kann ich nur empfehlen, Oli-
ver mixt gute Cocktails!

Andreasl: Hier meine Kritik:

Erreichbarkeit: Das Hotel ist schnell per Internet 
zu erreichen. Die Verkehrsanbindung ist  gut  und 
die Transferzeit wird überwiegend von den Voraus-
setzungen des Besuchers bestimmt. Die Lage des 
Hotels ist DE, wie man an dem Namen erkennen 
kann. Selbstverständlich wird hier deutsch gespro-
chen.

Räumlichkeiten: Dieses Hotel  hat 55 Zimmer, die  
auf  10 Etagen aufgeteilt  sind. Die Zimmer verfü-
gen teilweise über eine weitere Raumunterteilung.  
Viele Zimmer sind sehr üppig ausgestattet. Der Zu-
stand  der  Zimmer  ist  überwiegend  sehr  aktuell 
und modern gehalten, nur einige wenige haben für 
Liebhaber ihren historischen Charakter behalten. 
Trotz sehr hoher Frequentierung der Räume sind 
die Putzfrauen stets bemüht die Ordnung aufrecht-
zuerhalten.

Verpflegung: Hier wird jeder satt. Die Menüs bie-
ten für jeden Geschmack etwas, egal ob man was 
Festes zum anpacken sucht oder mehr Weiches be-
vorzugt. Die Gewürze sind manchmal sehr ausge-
fallen aber stets auf die Nahrung abgestimmt. Als  
besonderer  Service  wird  entgegen  der  Aussage 
von obgr_seneca das Essen in jedem Zimmer indi-
viduell serviert.

Unterhaltung, Freizeit, Animation: Auch hier steht 
das Hotel der Konkurenz in nichts nach. Die Ani-
mation  findet  manchmal  direkt  in  dem  Zimmer 
statt, oder aber rund um die Uhr im Sandkasten. 
Als spitzenmäßig durfte man diesen Sommer den 
Gastbesuch von NGC dort bewundern. Aber auch 
viele andere prominenten Gäste hatten hier schon 
ihren Auftritt.

Fazit: wie auch Stormcloud  bin ich der Meinung, 
diese Hotel ist nur zu empfehlen! Auch Bewertun-
gen  von  rastafarii,  der  hier  die  meiste  Zeit  ver-
schläft,  cyberservant,  der sich in der Vielfalt  der 
Zimmer nicht  zurecht findet,  oder wobo,  der im-
mer nur auf die Hotelordnung in seinem Profil ver-
weist, können mich nicht davon abhalten, das Ho-
tel regelmäßig aufzusuchen.
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  Zum Schluß: Wir sind Grand Hotel!

  Hotel MandrivaUser.de, eine nicht ernsthafte Diskussion 

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=2
http://www.mandrivauser.de/profile.php?id=102526
http://www.mandrivauser.de/profile.php?id=102526
http://www.mandrivauser.de/
http://www.mandrivauser.de/

