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An die LIFESTYLE GmbH
sorgten. Ebensowenig habe ich ein Auto, obwohl sie bei dieser Frage in Ihren
Kästchen bloß eins, zwei, drei oder
mehrere als Entscheidungsmöglichkeiten zuließen.
Wien, am 30. Oktober 2000
Gerne würde ich also „helfen, namhafte
Sehr geehrte Damen und Herren!
Unternehmen und Organisationen soWie wohl ich hätte. Mit großer wohl bei der Produktentwicklung als
Aufmerksamkeit hätte ich den Fragebo- auch bei der Produktwerbung“ zu untergen, den Sie mir freundlicherweise stützen. Indes, ich kann nicht. Es wäre
zugestellt haben, studiert und auch eine Versündigung wieder alle Marktgeprompt ausgefüllt. Wie gerne hätte ich setze, meine Arbeitszeit unentgeltlich
meine Kreuzfahrten benotet, Ihnen die zur Verfügung zu stellen. Das gehört
von mir bevorzugte Fluglinie mitgeteilt, s i c h g a n z e i n f a c h n i c h t . N u r
oder über die Fortschritte meines Haa- Schwachköpfe tun das. Meine Zeit
rausfalls berichtet. Ja sogar die Frage kostet. Ich bitte Sie daher — sollten sie
7.24.: „Welches Gewicht hat Ihr jüng- weiter interessiert sein, wovon ich unster Hund, wenn er ausgewachsen ist?“, zweifelhaft ausgehe — mir für die
hätte ich mit Freude beantwortet, auch gewissenhafte und sorgfältige Erlediwenn ich gar keinen Hund habe, son- gung des Fragebogens ATS 5000,— zu
dern höchstens zwei Meerschweinchen, zahlen. Die Summe besteht aus dem
die die Kinder ungebetenerweise be- Beantwortungsgrundhonorar, der BearAn die
LIFESTYLE GmbH
Postfach 150
1106 Wien
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beitungsbereitschaft, der Richtigkeitsgebühr und der Überprüfungstaxe. Allfällige Wegzeiten, Fotokopien und Porti
werden extra abgerechnet. Die erste
Hälfte der Gesamtsumme ist vor Arbeitsantritt, die zweite (inklusive Spesen)
nach Erhalt des ausgefüllten Fragebogens binnen 14 Tagen auf mein Konto
zu überweisen. Sobald der Eingang
getätigt ist, können Sie sich meiner
Zuarbeit sicher sein.
Da die Branche der Meinungsüberwachung zu einer der wenigen
boomenden „Sozialwissenschaften“ gehört, denke ich da ganz in Ihrem Sinne
zu handeln, und bitte Sie gleichzeitig,
all ihren anderen Laufkunden doch meinen Musterbrief zuzustellen, um ihnen
zu zeigen, welche Möglichkeiten Sie in
Zukunft bieten.
MARKTWIRTSCHAFT!
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