	
  
* Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir einige Textpassagen geschwärzt haben, da wir unsere
Betriebsgeheimnisse bzgl. der Tipps und Tricks, die Ihre Party zu 100% zu einem Erfolg werden
lassen, nur an unsere Kunden weitergeben.

Dankesschreiben von Sarah & Yarub:
„Ich möchte beim Vorgespräch anfangen. Es war ausführlich, jede Frage wurde
geklärt und das Wichtigste: Es gab hilfreiche Tipps und Tricks bzgl. des
Verhaltens der Gäste und was man da am besten als Brautpaar macht:
(xxxxxxxxxx*, xxxxxxxxxx*, xxxxxxxxxx*).).
Zunächst war mir gar nicht bewusst, wie wichtig diese Tipps werden würden.
Auf unserer Feier waren sowohl die Hintergrundmusik und die Tanzmusik super.
Opa und Oma war es etwas zu fetzig, aber es war ja unsere Feier.
Wir als Brautpaar tanzten viel und so hielten es auch unsere Gäste.
Es war super und ich sah, dass sich die Tipps tatsächlich bewahrheiteten.
Die Übergänge von einem Lied zum nächsten waren super.
Es konnte einfach durchgetanzt werden: Klasse!
(...) besseres Lob gibt es da wohl nicht. (...)
Nur 2 Wochen nach unserer Hochzeit waren wir auf einer anderen Hochzeit.
Die Tipps, die wir bekommen hatten, gab es da wohl nicht:
(xxxxxxxxxx*, xxxxxxxxxx*, xxxxxxxxxx*, die Übergänge zwischen den Liedern waren
nicht fließend).
Mein Mann und ich waren motiviert zu tanzen, doch die Lust darauf verging schnell.
Auch andere Gäste sagten, dass die Stimmung tot sei.
Nach dieser Hochzeit waren wir uns einig:
DJ Ingo und DJ-Konzept waren nicht nur super, sondern unbezahlbar.
Das Fazit unserer Gäste über die Feier insgesamt (und die Musik macht ja einen
wesentlichen Anteil der Feier aus):
Es war traumhaft schön, unvergesslich und es herrschte eine entspannte Stimmung.
Gerade der letzte Punkt war im Vorfeld unser Ziel. Dieses wurde letztlich erreicht und
wir sind überglücklich, dass wir uns für DJ-Konzept entschieden haben.
Danke und schöne Grüße (...)
Sarah & Yarub
(...)

	
  

