Landeshauptstadt
München
Referat für Gesundheit
und Umwelt

Bauzentrum München

Umfrage vom Bauzentrum München
Ihre Antworten helfen uns – Ihre Meinung ist uns wichtig
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Bauzentrums-Projekts „Energieeffiziente Beleuchtung der Verkehrsflächen in und an
Gebäuden“ bitten wir Sie herzlich, uns auf folgende Fragen Ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu ihrem Gebäude mitzuteilen.
Wir bitten Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und bis 07.10.2018 per E-Mail (bauzentrum.rgu@muenchen.de) als pdf-Datei oder per Fax (089) 54 63 66 - 25 zuzusenden oder im Bauzentrum München abzugeben. Die Beantwortung der Fragen ist freiwillig und anonym. Sofern Sie den ausgefüllten Fragebogen per E-Mail zusenden, wird dieser von der Mail getrennt und die Mail anschließend gelöscht. Bei Zusendungen per Fax werden die Absenderdaten entfernt. Die Fragebögen werden im Bauzentrum München ausgewertet und im Anschluss gemäß Datenschutz vernichtet.

1.

Wie gut sind die Zugänge zum Gebäude erkennbar ?
(in Bezug auf Kontrast / Beleuchtung / Materialauswahl)
sehr gut
eher gut
eher schlecht

2.

Wie einfach und schnell sind die Hausnummern erkennbar ?
sehr gut

3.

eher gut

eher schlecht

automatische Abschaltung (Zeituhr)

eher gut

eher schlecht

schlecht

nein

Wie gut sind die erste und letzte Stufe an den Treppen erkennbar ?
sehr gut

9.

Bewegungsmelder

Haben die Treppen an beiden Seiten einen Handlauf ?
ja

8.

weiß nicht

Sind die Taster für Beleuchtung und Klingel unterscheidbar ?
sehr gut

7.

nein

Wie wird die Beleuchtung der Treppenhäuser / Flure betätigt ?
Ein/Aus per Taster

6.

schlecht

Gab es bereits Wegeunfälle auf den Wegen in oder zu ihrem Gebäude
auf Grund mangelhafter oder fehlender Beleuchtung ?
ja

5.

schlecht

Wie gut ist die Klingelanlage am Eingang lesbar / beleuchtet ?
(in Bezug auf Kontrast / Hinterleuchtung / Schriftgröße / Material)
sehr gut
eher gut
eher schlecht

4.

schlecht

eher gut

eher schlecht

schlecht

Gibt es vor ihrem Gebäude oder im Treppenhaus schlecht oder nicht beleuchtete
Flächen, die sie nachts meiden ?
In Außenanlagen

Im Eingangsbereich

Willy-Brandt-Allee 10
81829 München
Telefon: (089) 54 63 66 - 0
Telefax: (089) 54 63 66 - 20

Im Treppenhaus

bauzentrum.rgu@muenchen.de
www.muenchen.de/bauzentrum
geöffnet: Mo - Sa, 9 - 19 Uhr
U-Bahn: U2 bis Messestadt West

nein
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10. Wie gut sind die Zugänge und Aufstellorte zu den Mülltonnen beleuchtet ?
sehr gut

eher gut

eher schlecht

schlecht

11. Wie gut sind die Gesichter von Personen in ihrem Gebäude erkennbar ?
a) Vor ihrer Eingangstür / im Treppenhaus / im Flur
sehr gut
gut
eher ungut
b) Im Innenhof
sehr gut
gut
eher ungut
c) Im Keller / in der Tiefgarage
sehr gut
gut
eher ungut

ungut
ungut
ungut

12. Wie gut fühlen sich - aus ihrer Sicht - die Nutzerinnen und Nutzer bzw.
Bewohnerinnen und Bewohner, wenn sie folgende Teile ihres Gebäudes nutzten ?
(in Bezug auf Beleuchtung, Wohlbefinden und Sicherheitsgefühl)
a) Außenanlagen
sehr gut
gut
eher ungut
b) Innenhof
sehr gut
gut
eher ungut
c) Treppenhaus / Flur
sehr gut
gut
eher ungut
d) Keller
sehr gut
gut
eher ungut
e) Tiefgarage
sehr gut
gut
eher ungut

ungut
ungut
ungut
ungut
ungut

13. Ihr Gebäude ist:
Mehrfamilienhaus

Einfamilienhaus

Gewerbeimmobilie

Sonstiges:

14. Sie sind:
Mieter_in

Eigentümer_in

15. a) Ihr Alter:

Hausverwalter_in

Nutzer_in Gewerbeimmobilie

Jahre

b) Ihr Geschlecht:

weiblich

männlich

c) Sie wohnen:

im Stadtgebiet München

außerhalb Münchens

16. Haben Sie Anregungen oder Wünsche zum Thema Beleuchtung in ihrem Gebäude ?

