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Evaluation of the Region Mullerthal – 
Luxembourg’s Little Switzerland as a 

bicycle tourism destination 
 
Trier University/ Regional tourism organization 

Mullerthal Region – Luxembourg’s Little 
Switzerland 

 

 

 

 
Dear guests of the Region Mullerthal – Luxembourg’s  Little Switzerland,  
to find out more about the potential of development for bicycle tourism in this region, I am 
carrying out a survey on this topic. Therefore I would like you to answer some questions 
concerning my diploma thesis for Trier University.  
Please find a box close to your reception at your camping site to hand in your questionnaire. 
Thank you in advance! 
 
Sehr geehrte Gäste der Region Müllerthal – Kleine Lu xemburger Schweiz, 
um mehr über das Entwicklungspotential für den Fahrradtourismus in der Region zu erfahren, möchte ich sie 
bitten, mir in Rahmen meiner Diplomarbeit an der Universität Trier einige Fragen zu diesem Thema zu 
beantworten. 
Sie können die ausgefüllten Fragebögen in die dafür vorgesehene Box an der Rezeption Ihres Campingplatzes 
einwerfen. 
Besten Dank im Voraus! 

 
 
1. How would you rate the following items (bicycle tourism infrastructure and offers) 

on a scale from very good to very bad?  
Wie bewerten Sie die fahrradtouristische Infrastruktur und Angebote in der Region auf einer Skala von sehr 
gut bis sehr schlecht?  

 

 Very good  
Sehr gut 

Rather good 
Eher gut 

Moderate 
Mittelmäßig 

Rather bad 
Eher schlecht 

Very bad 
Sehr schlecht 

Landscape  
Landschaft 

     

Cycle paths 
Fahrradwege 

     

Route guidance 
Routenführung 

     

Signpost 
Beschilderung 

     

Accommodation 
offers 
Unterkunftsmöglichkeiten 

     

Gastronomic 
Establishments 
Gastronomische 
Einrichtungen  

     

Public transport 
offers 
Öffentliche Personen-
nahverkehrsangebote 

     

Rest areas 
Rastplätze 

     

Possibilities to 
park your bike 
Abstellmöglichkeiten 
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Maps 
Karten 

     

Information 
concerning bicycle 
tourism 
Fahrradtouristische 
Informationen 

     

 
 
2. What did you like best in the region Mullerthal – Luxembourg’s Little Switzerland? 

Was hat Ihnen in der Region Müllerthal – Kleine Luxemburger Schweiz am besten gefallen? 

            

            

             

 
 
3. What didn’t you like in the region Mullerthal – Luxembourg’s Little Switzerland and 

did you miss anything? 
Was hat Ihnen in der Region nicht gefallen, bzw. was würden Sie sich noch zusätzlich wünschen?  

            

            

             

 
 
4. How would you rate the region Mullerthal – Luxem bourg’s Little Switzerland as a 

bicycle region in summary? 
Wie bewerten Sie die Region insgesamt? 

 
Very good 

Sehr gut 

 
Rather good 

Eher gut 

 
Moderate 
Mittelmäßig 

 
Rather bad 
Eher schlecht 

 
Very bad 

Sehr schlecht 

 
 

 
5. What did you do on your tour besides cycling? (m ultiple references possible)  

Was haben Sie während Ihres Ausfluges neben dem Radfahren alles unternommen bzw. werden Sie noch 
unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich) 

 

Cycling only 
Nur Radfahren 

 

Sightseeing 
Besuch von Sehenswürdigkeiten 

 

Shopping 
Stadtbummel 

  

Eating out 
Restaurantbesuch 

 

Visiting museums/ 
exhibitions 

Besuch von  
Museen/Ausstellungen 

 

Swimming 
Schwimmen  

 

 
Others / Sonstiges           
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6. Would you recommend this region to other bicycle  tourists?  
Würden Sie die Region an Fahrradtouristen weiterempfehlen? 

 
 yes/ ja no/ nein 

 
 

 
7. Do you plan on revisiting the region to ride you r bikes?  

Werden Sie wieder in die Region zum Fahrradfahren kommen?  
 

 yes/ ja  no/ nein    maybe/ vielleicht   
 

 
 
8. Where is your main residence (Country)? 

Wo wohnen Sie (Land)? 
        
 

 
 
9. How old are you? 

Wie alt sind Sie?  
        Years/  Jahre 
 

 
 
10. Gender 

Geschlecht 
 

 male/ männlich  female/ weiblich 
 

 
 
Thanks for your cooperation! 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  


