Aktuell

decomagazine
IHRE MEINUNG IST GEFRAGT !

Liebe Leserinnen und Leser,
Vergangene Umfragen zum DECO Magazin haben
gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und
ermöglichten es uns, Verbesserungen anzubringen,
um Ihnen ein Magazin zu bieten, das Ihren
Erwartungen entspricht.
Eine Umfrage ?
Die 2004 durchgeführte Umfrage zum DECO
Magazin führte zu parallelen Ausgaben in verschiedenen Sprachen sowie zu Änderungen in unserem
publizistischen Leitbild. Heute, nach fast 10-jährigem
Bestehen, kommen wir erneut auf Sie zu, denn Ihre
Meinung ist uns wichtig.
Wie machen wir das ?
Unsere Redaktion hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt mit dem Ziel, dass Sie möglichst
einfach und rasch ein paar Fragen beantworten
können. Aber wie? Um möglichst viele Antworten zu
erhalten, halten wir es nicht für angebracht, einen
Fragebogen im Magazin zu publizieren und ein
System mit Antwortkarte per Fax scheint uns zu eingeschränkt. Da wir die verschiedenen Meinungen
und Ideen auf die bestmögliche Art und Weise erfassen und Ihnen dafür auch genügend Platz zur
Verfügung stellen möchten, halten wir es für das
Einfachste, einen Fragebogen auf dem Internet zu
veröffentlichen. Gedacht. Gemacht. Sie können den
Fragebogen bequem online ausfüllen und brauchen
dazu nur knappe 10 Minuten.

Ihr Magazin...
Um Ihnen für Ihre Teilnahme zu danken, werden wir
unter allen eingegangen Antworten eine 100 %
Swiss Made Skelettuhr mit Mechanikwerk im Wert
von über CHF 500.– verlosen.
Deco Magazin ist Ihr Informationswerkzeug und
wird für Sie herausgegeben. Nehmen Sie also diese
Gelegenheit wahr und schlagen Sie Verbesserungen
vor, die Sie für gut halten, sowie Änderungen, die
Ihnen gefallen würden.
Für die Teilnahme brauchen Sie nur diese eine
Adresse: www.decomag.ch
Der Fragebogen bleibt bis Ende Jahr online geschaltet und die Verlosung wird am 10. Januar 2007 stattfinden. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt. Die Redaktion behält sich das
Recht vor, den Namen und eventuell ein Foto in einer
späteren Ausgabe des Magazins sowie auf der
Internetseite www.decomag.ch1 zu publizieren. Die
Auswertung der Umfrage wird ebenfalls Anfang
2007 publiziert.
Ich danke Ihnen bereits jetzt und hoffe, dass Sie zahlreich an unserer Umfrage teilnehmen werden.
Mit freundlichen Grüssen.

Pierre-Yves Kohler
Chefredakteur

Jede Leserin und jeder Leser von DECO Magazine kann an der Umfrage teilnehmen. Der
Korrespondenzweg ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Moutier. Ihre Angaben werden
ausschliesslich für die Auswertung der Umfrage und die Verlosung verwendet. Sie werden
nach der Verlosung nicht länger aufbewahrt.
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