






Hochzeitsfeier Schloss Egg Juli 2019

Hallo Siggi,

Ich habe gesehen, dass Ihr auf Eurer Homepage Auszüge von Rezensionen per Mail 
postet. Wenn Ihr möchtet könnt Ihr gerne diesen Text verwenden bzw. möchten wir uns 
damit nochmals herzlich bedanken. Wenn Du möchtest kann ich dies auch z.B. in Google 
posten:

Frieder, Juliana, Herbert und Thomas haben uns bei unserer Hochzeit musikalisch 
begleitet. 
Da Capo Music steht für höchste Qualität und Professionalität. Die organisatorische 
Vorbereitung und sogar die Aufnahme von besonderen Liedwünschen war kein Problem. 
Im Gegenteil die Lieder klangen mindestens genauso gut wie im Original. Die vier Musiker 
sind in "unseren Ohren" echte Stars und dazu auch noch sehr sehr nett und offen. Ohne 
ihrer Begleitung wäre unsere Hochzeit nicht so schön gewesen, wie sie war. Vielen 
herzlichen Dank an das Quartett. Wir können Da Capo Music nur empfehlen und werden 
diese für ein Fest selbst gerne wieder buchen.

Liebe Grüße 

Julia&Daniel



Promihochzeit Berlin September 2018

Sehr geehrter, lieber Herr Eberle,
 
 
so, nachdem wir nun einige Tage für uns verbracht haben 
um langsam die Adrenalinspiegel abzubauen und uns 
generell ein wenig zu beruhigen, möchten wir uns bei Ihnen 
ganz ganz herzlich für Ihren und den Einsatz Ihrer 
Mitmusiker bei unserem Hochzeitsabend bedanken. Ihr 
habt tatkräftig und unwiderstehlich dazu beigetragen, dass 
diese unsere Hochzeit ein unvergessliches Erlebnis 
geworden ist.
 
Wir würden uns freuen, bei einem anderen Ereignis 
nochmals mit Euch gemeinsam feiern zu dürfen. Mal sehen, 
was dann irgendwann mal so ansteht…
 
 
Bis dahin nochmals vielen lieben Dank und herzliche 
Grüße aus Berlin
 
 
Sammy Brauner & Manuela Tischler

 



Hochzeit im August 2018 Da Capo Music

Hey ihr lieben, 

wir wollten uns hier schon mal ganz herzlich bei euch bedanken... ihr seid so abgegangen! 
Ihr seid die beste Band die wir je erlebt haben. Ihr habt unsere Hochzeit perfekt gemacht! 
Das war mit Abstand der schönste Tag unseres Lebens und dazu habt ihr viel beigetragen! 
Bleibt unbedingt so wie ihr seid - ihr seid die Besten! Die Lieder waren zu jederzeit perfekt 
gewählt - euer Repertoire ist absolut beeindruckend. Ich bin euch so unglaublich dankbar 
und begeistert! Wir werden euch und diesen Tag niemals vergessen! Vielen, vielen Dank :) 

In ewiger Dankbarkeit 😉 

Tani und Mani 



September	2017	Hochzeitsfeier

Guten	Morgen	liebes	Da	Capo	Team	(Maggie,	Siggi,	Milos	und	Chris),
	
wir	haben	zu	danken!	DANKE	dass	Ihr	mit	grösster	LeidenschaM	diesen	für	uns	
ganz	besonderen	Tag	zu		etwas	unvergesslichem	gemacht	habt.
Nicht	nur	für	uns	sondern	auch	für	alle	unsere	Gäste!	Alle	waren	restlos	
begeistert	und	wie	es	aussieht	könnte	sich	daraus	der	ein	oder	andere	AuMriR	
ergeben	☺		(z.B.	Frank	Hoerl-	Berlin-Gala)
	
Ich	seit	grossarVge	Musiker!!!!	Vor	allem	aber	auch	tolle	Menschen!	Wir	sind	
froh	euch	kennen	zu	dürfen	und	würden	uns	sehr	freuen	wenn	wir	diesen	
guten	Kontakt	aufrecht	halten	können.
	
Bis	spätestens	zur	nächsten	Gala	im	Schloss	in	Donaueschingen.
	
Liebste	Grüsse	Anni	und	Tobi.
	
	
Tobias	Bihler
Managing	Partner
Maromas	S.r.l.
Maromas	Swiss	AG
Maromas	Group
Tel.:	+41	716691262

http://www.maromas.ch/
http://www.maromas.ch/


München, Feier im Beach 38 im Februar 2017 Privatparty

Lieber Herr Eberle,
 
wir möchten uns auf diesem Wege von Herzen bei Ihnen, aber vor allem bei Ania, 
Chris und Milos für die musikalische Begleitung unserer Party am Samstag im 
beach 38° bedanken.
Die drei waren grandios, sensationell und unglaublich und würden auch Parties 
retten die ansonsten nichts zu bieten haben.
Bei uns waren sie das Tüpfelchen auf dem "i". Mein Mann war völlig von den 
Socken!! Und das will bei seinem Musikanspruch was heißen :-) Die drei haben 
sogar fast alles von seiner "unverschämten" Set-List gespielt ... - danke, danke, 
danke!!!
 
Und wir mussten Ihre Kontaktdaten schon an diverse Freunde weitergeben ... Es 
gab nicht eine einzige Rückmeldung zur Feier - und wir haben viele bekommen - 
bei der nicht explizit die "Wahnsinns-Band" erwähnt und gelobt wurde.
 
Ganz herzliche Grüße an die zauberhafte und jegliches Genre verkörpernde Ania, 
den famosen Chris (DAS Saxophon, wow!) und den unglaublich netten Milos mit 
der grandiosen Stimme - bitte nicht vergessen!
 
Ganz ganz herzliche Grüße von
Caroline und Christian Witt
 
P.S. Falls Sie einen Newsletter haben, nehmen Sie uns doch bitte in den Verteiler 
auf - damit wir öffentliche Auftritte nicht verpassen.













































16.07.2011

Lieber Siggi,

wir müssen uns bei Euch bedanken. Wir waren nicht nur zufrieden sondern überwältigt. 
Ihr habt maßgeblich zum Gelingen dieses wunderschönen Tages beigetragen. 
Alle unsere Gäste sprechen mit Begeisterung über Euch.

Es wäre schön Euch wieder zu sehen. Halte uns auf dem Laufenden wo Ihr wann 
öffentlich spielt. Evtl. Ergibt sich ein Wiedersehen an einem Tag wie Sylvester ... wo spielt 
Ihr dieses Jahr ? 

Liebe Grüsse Dani und Tim



Hallo liebe Ania und lieber Siggi, 
der Dank für das gelungene Fest liegt vor allem auf unserer Seite, denn den größten 
Part an der tollen Stimmung habt ihr dazu beigetragen!!. Ich hatte mir ja schon 
gedacht, dass ihr gut seid, aber so super, das hat alle meine Erwartungen 
übertroffen.  Ihr habt ja eure Musik gelebt und das steckte an! Alle Gäste wollten 
wissen, wie ich an euch gekommen bin! Sicherlich werdet ihr auch von denen mal 
was hören. 
 
Weiterhin viel Erfolg für eure Arbeit und herzliche Dankesgrüße 
 
                                                                                                           Brigitte und Dieter 



Hallo Siggi, 
  
vielen Dank  und herzlichen Glückwunsch zur Geburt! Wir wünschen euch alles Gute. 
Die Hochzeit war der Hammer, alle haben extrem viel Spaß gehabt und die Band+DJane in den 
höchsten Tönen gelobt! Die Qualität war echt bemerkenswert und alle waren extrem engagiert! 
Wir haben es uns nichtz nehmen lassen, Werbung für euch zu machen! 
Wir buchen euch gerne wieder! 
  
Viele Grüße, Christian+Renate 
  
Mit freundlichen Grüßen / With best regards 
  
Christian Ratajczak 
Geschäftsführer / Managing Director 
 



Dr. Joachim Deuble 7.05.2012

Lieber Siggi
Es war eine 'Top end' Hochzeitsfeier mit DA CAPO MUSIC. Alle wollten sofort wissen, wo 
wir Euch gefunden haben. Kirche Top, Apero Top, Party super- nochmal vielen Dank an 
die Band. Es war sicher nicht das letzte Engagement. Hoffentlich ist bei Dir wieder alles 
gut. Liebe Grüsse aus Kamboscha, 
Steffi & Jo. 



Oliver und Daniela Mai Rechtsanwälte, 12.05.2012

Hallo Siggi,

Die Musik am letzten Samstag war der absolute Mega-Knaller!!! Das war ein einmaliges 
Erlebnis...das läßt sich nicht beschreiben, man muß es erlebt haben!! Es waren unter 
unseren Gästen auch einige Musiker dabei (einer davon Geiger bei den Münchner 
Philharmonkern) und auch die waren begeistert...;-)
Ganz klar, sobald wir wieder ein größeres Fest haben, wollen wir aber ganz ganz 
unbedingt wieder Euch!!!

Ein Extra-Dank geht noch an Euch, daß Ihr für uns auch in der Kirche gespielt habt...Wir 
wissen, daß Ihr das mit den von uns gewünschten kirchenliedern sonst eigentlich nicht 
macht, aber wir müssen Euch ehrlich sagen: Ihr klingt auch da phantastisch!...:-)

Die Aufnahme, die Du uns geschickt hast, ist sooooooooo wunderschön...jetzt können wir 
nur an Milos die ganz, ganz riesengroße Bitte ausdrücken, daß er uns mit jedem Stück 
(mehr...;-))) eine ganz unglaubliche Freude machen würde. Wir wissen, daß das 
unglaublich viel Arbeit macht, aber es ist einfach die Musik eines unvergesslichen Tages. 
Und weil jede Minute für uns so wertvoll ist, möchten wir Milos das wirklich auch vergüten, 
unsere Gäste waren wirklich unglaublich großzügig und so ist doch noch ein bißchen 
etwas übriggeblieben...;-))

Vielleicht könnt ihr da etwas dann auch gleich noch als Grundlage für eine neue CD 
verwenden...;-))

Viele liebe Grüße & nochmal DANKE,
Eure Dani & Oli







Stuttgart, 20.05.2013

Lieber Herr Eberle,
 
auch Ihnen nochmals großen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Unter 
allen positiven Rückmeldungen unserer Hochzeitsgäste wurde die Band 
am häufigsten gelobt! Die band war spitze! Die Gäste haben ja auch bis 
zum bitteren Ende getanzt und gefeiert  Bitte geben Sie dies auch 
nochmals an die 4 Musiker weiter. Ich kann Ihre Truppe 
uneingeschränkt weiterempfehlen und werde dies auch tun.
 
Viele Grüße aus Stuttgart,
Robert Reisch
 
Leiter New Business Development
 

 
Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG
Forststr. 131, 70193 Stuttgart
Tel. 0711/ 63 672-822
Fax 0711/ 63 672-747
Email: robert.reisch@gentner.de
www.gentner.de
 

       
 
Sitz Stuttgart, Reg.-Ger. Stuttgart, HRA 3546, pers.haft. Ges. Gentner Verlag GmbH
Reg.Ger. Stuttgart HRB 2558, Geschäftsführer: Dipl. oec. Erwin Fidelis Reisch, Sabine Detscher
Gerichtsstand Stuttgart, UST ID Nr. DE147510257
 

http://www.gentner.de/
http://www.gentner.de/
mailto:robert.reisch@gentner.de
mailto:robert.reisch@gentner.de
http://www.gentner.de/
http://www.gentner.de/
http://www.facebook.com/gentnerverlag
http://www.facebook.com/gentnerverlag
http://www.youtube.com/user/GentnerVerlag
http://www.youtube.com/user/GentnerVerlag
https://www.xing.com/company/gentner
https://www.xing.com/company/gentner


Oktober 2012 Hochzeitsfeier am Starnberger See

Hallo lieber Siggi,
 
der Dank sollte vor allem euch gelten: ihr wart echt super und habt uns den 
ganzen Tag über viel Spass und sehr gute Musik geboten!
 
Die Gäste waren - wie wir natürlich - sehr begeistert und haben uns alle zur 
Bandauswahl gratuliert ;-)
 
Wenn mich mal einer nach einer guten Band fragt oder ich selbst wieder eine 
brauche, werde ich auf jeden Fall zuerst an euch denken!
 
Viele Grüße (auch an Maggie und Milos),
 
Sandra und Marcel Comans







Hochzeit Annette und Ulli im Juni 2013

Hi Siggi,
 
 
What a wedding party to remember!!!  The Band....Maggie, Andre, Sabi & Chris, were 
superb and were top-class performers.  We cannot praise you guys enough, the feedback 
from our guests was fantastic, I think most of them, including us, have not heard such an 
impressive sounding band in a very very long time, if at all!!
 
We watched the wedding-video last night and it was amazing to see again how much of a 
great party it was, our guests were great, our location was super and our musicians were 
incredible, we will recommend you highly!!
 
Until soon, we hope
Annette & Uli
 
 



München, im Juli 2013

Lieber Herr Eberle,

Ihnen und dem ganzen Da Capo Team einen herzlichen Dank fuer Ihren tollen Auftritt am 
Samstagabend. Es hat allen sehr viel Spass gemacht und Sie haben einen ganz wichtigen 
Beitrag geleistet für ein gelungenes Hochzeitsfest.

Freue mich schon auf eine hoffentlich weitere Gelegenheit, bei der ich mich bei Ihnen 
vielleicht wieder melden darf.

Beste Gruesse

Ihr Matthias Bruse

Dr. Matthias Bruse
Schererhofstrasse 1a
80805 Muenchen



Golfclub Hellengerst, im Juli 2013

Hallo Siggi, hallo Stefany,
schön, dass es auch für Euch ein gelungener Auftritt war.
Wir wollen Euch nochmal ein ganz großes DANKESCHÖN senden.
Es war eine klasse Performance. Alle Gäste waren begeistert und haben sich mit Lob 
überschlagen.
Eure beiden Stimmen sind gewaltig. Ihr habt es geschafft, etliche Tanzmuffel aufs Parkett 
zu bewegen. Das ist eigentlich der ehrlichste Gradmesser für die Qualität Eures Auftrittes.
Wir würden uns freuen, Euch mal wieder zu sehen.
Noch mal ganz herzlichen Dank!

Von meinem iPhone gesendet
Mit den besten Grüßen
Frank Kaltenbach



Hochzeit Daniela und Martin im Juli 2013 Starnberger See

Lieber Siggi,

wir möchten uns auch noch mal ganz ganz herzlich bei Dir bedanken. Wir fanden unsere 
Hochzeit grandios und Ihr habt einen riesigen Teil dazu beigetragen!
Alle 4 waren super und sehr nett. Unsere Gäste waren auch ausnahmslos begeistert. Nur 
mal ein Zitat "..ich war noch nie auf einer Hochzeit, bei der ich schon während der Dinner-
Musik Gänsehaut bekommen habe." 

Also noch mal ein herzliches Dankeschön an alle und weiterhin viel Spaß bei Eurer Arbeit. 
Wir hatten jedenfalls den Eindruck, dass dem so ist!

Daniela & Martin

Übrigens waren die Mitarbeiter der Post auch begeistert. Würde bestimmt nicht schaden, 
wenn du da noch mal Infomaterial zur Verfügung stellst ;-)
-- 
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelfon mit GMX Mail gesendet.



Hochzeit Schloss Prielau im Besitz der Porsche AG Österreich
im August 2013

Hi Siggi und hallo Maggie, 

vielen Dank nochmal von uns für euren Auftritt am Samstag. Das war richtig, richtig geil!
Wir haben durchweg positives Feedback und ich musste heute schon sechs Leuten eure 
Kontaktdaten geben. 

Ich kann mich nur nochmal bedanken - besser geht es einfach nicht!

LG, Martin und Simone.



Veronika und Alexander Spiel Obing September 2013
Hochzeitsfeier inkl. Empfang-Kaffee-Kuchen-Dinner und Party

Ihr Lieben Da Capo Music-Musiker,
Erst einmal nochmals herzlichen Dank für die super Stimmung - dafür seid ihr mit 
verantwortlich! Es war wieder ein Ohrenschmaus :-)
Und es freut uns, dass euch die Location gefallen und das Essen geschmeckt hat! Uns 
auch!!! Hihi ...
Aber nochmals Sorry für die vielen Ortswechsel, das war bestimmt nervig für euch... 
Schicken euch viele liebe Grüße und freuen uns wenn wir uns wieder sehen!
Veronika und Alex 

Von Samsung Mobile gesendet



Hochzeit im Oktober 2013 Ingolstadt

Lieber Siggi,

auch wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei dir im Namen von Da-Capo-Music 
bedanken.
Es war eine tolle, musikalische Umrahmung unseres Festes. Nicht nur uns, auch unseren
Gästen hat der Auftritt sehr gut gefallen. Ich habe noch nicht viele Hochzeiten erlebt, auf 
denen am Ende die komplette Hochzeitsgesellschaft auf der Tanzfläche stand und getanzt 
hat. Das haben deine Musiker wirklich spitze gemacht. VIELEN DANK!

Herzliche Grüße,
Christoph & Julia





Hochzeit im Oktober 2013 Wernberg-Köblitz

Hi Sigi,
 
vielen lieben Dank - ihr seid ein Klasse Team, super, dass alles so toll 
geklappt hat und ihr so wunderbar und professionell unser Programm 
begleitet habt, auch die Einlagen mit der klassischen Geigerin.
Wir haben von vielen Gästen begeistertes Feedback über Euch erhalten 
und das möchten wir natürlich gerne weiterleiten :-)
 
Nochmals herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg!
 
Kathrin und Hardy
Von: Siegfried David Eberle [mailto:dacapo@siegfried-eberle.de] 
Gesendet: Montag, 7. Oktober 2013 10:21
An: Hezel.PW; Wezel.PW
Betreff: da capo music danke
 
liebe kathrin, lieber hardy,
vielen dank für die tolle feier mit euch und euren tollen gästen. alles liebe und ich hoffe wir 
sehen uns mal wieder.
lg siggi mit maggie und allen anderen
Mit herzlichen Grüssen
With kindest regards

David Siegfried Eberle 
Dipl.-Musiker u. VersicherungsKfm(IHK)
Geschäftsführer - Managing Director  
DA CAPO MUSIC
Burggener Strasse 2
D-86980 Ingenried
fon      0049-(0)8868-18664
fax      0049-(0)8868-180816
mobil    0049-(0)172-9902518
mail     dacapo@siegfried-eberle.de
www.da-capo-music.com

mailto:dacapo@siegfried-eberle.de
mailto:dacapo@siegfried-eberle.de
mailto:dacapo@siegfried-eberle.de
mailto:dacapo@siegfried-eberle.de
http://www.da-capo-music.com/
http://www.da-capo-music.com/








Von: Timo Simon <timo.simon@maihiro.com>
Datum: 22. Juni 2014 22:38:26 MESZ
An: "milos.m@t-online.de" <milos.m@t-online.de>
Betreff: Danke!!

Hallo Milos,
Wir wollten uns bei dir und deinen Bandkollegen für den geilen Abend bedanken, ihr 
wurdet von allen Gästen geliebt und seid aufgefallen! Dafür ein großes Dankeschön - ich 
möchte mich auch besonders bei dir und deiner absoluten Leidenschaft für unsere 
Hochzeit bedanken. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir und du hast eine echt super 
tolle Stimme - wir werden euch auf jedenfall wieder empfehlen. 

Lieben Dank und vielen vielen Dank euch - Fotos kommen noch!!!!
Gruß 
Timo und Theresia

mailto:timo.simon@maihiro.com
mailto:timo.simon@maihiro.com
mailto:milos.m@t-online.de
mailto:milos.m@t-online.de
mailto:milos.m@t-online.de
mailto:milos.m@t-online.de


Feier Fa. Schütte Obertheres im Juli 2014 Schloss Obertheres

Lieber Siggi,

"... ein Hoch auf Euch" - es war einfach nur unglaublich und Ekstase pur! Ihr habt unseren 
Freunden und uns einen unvergesslichen Moment bereitetet. Die emails und Nachrichten 
heute an uns sind einfach nur überschwänglich und begeistert. Eure Performance ist 
immer an erster Stelle genannt. Neben den tollen Stimmen haben sich viele der sich jung-
fühlenden Männer in eine oder beide Sängerinnen gleichzeitig verguckt und die eine oder 
andere Dame in den Gitarristen. 

Vor allem aber habt Ihr Corinna und mir eine der größten Freuden bereitet. Es war die 
beste Party seit sehr, sehr langer Zeit!!

Bitte leitet das Dankeschön an Deine Mitstreiter weiter - vielen, vielen Dank! Lasst uns 
wissen, wann wir Euch mal wieder erleben können.

Liebe Grüße von Corinna und alles Gute 
Christian

_____________________________

Christian Schütte 
Klosterstrasse 1a
97531 Obertheres 
M: +49 151 14956647
E: christian@cschuette.com

mailto:christian@cschuette.com
mailto:christian@cschuette.com


Hochzeitsfeier 06.09.2014 auf Burg Wernberg:

Lieber Siggi,
 
GANZ LIEBEN DANK FÜR DIE TOLLE MUSIKALISCHE 
UNTERHALTUNG AM SAMSTAG AUF BURG WERNBERG!
 
Das Brautpaar und die Gäste waren hin und weg und ich war auch total 
begeistert. Es war eine super tolle Zusammenarbeit und es hat mir 
richtig viel Spaß gemacht!
 
DANKESCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖN!
 
 
Herzliche Grüße
 
Nicole Seelbinder
 
Agentur Traumhochzeit
 
Neutorgasse 7
92237 Sulzbach-Rosenberg
 
Tel.: 09661 / 815 84 95
Mobil: 0176 / 234 256 10
 
n.seelbinder@agentur-traumhochzeit.de

mailto:n.seelbinder@agentur-traumhochzeit.de
mailto:n.seelbinder@agentur-traumhochzeit.de


Hochzeit im September 2014

Sehr geehrter Herr Eberle!

Wir möchten uns bei Ihnen für die hervorragende musikalische Gestaltung unserer 
Hochzeit letzten Samstag bedanken! Es hat alles super geklappt! Der Techniker, die 
Musiker und der DJ waren absolut spitze! Es hätte nicht schöner sein können!
Wir wollten gerne wissen, ob es möglich ist, dem Techniker, der Band und dem DJ noch 
ein Trinkgeld zukommen zu lassen? Das haben wir vor lauter Stress am Samstag leider 
vergessen..

Nochmals herzlichen Dank! Wir freuen uns schon auf die Wiesn... !

Mit freundlichen Grüßen,
Kathrin Kneißler 

Von meinem iPhone gesendet



Schloss	  Dyck,	  18.05.2015	  Hochzeit	  Graf	  Me<ernich

Sehr	  geehrter	  Herr	  Eberle,
	  
die	  Musik	  war	  ohne	  jede	  Frage	  ein	  voller	  Erfolg!	  	  Es	  war	  wirklich	  ganz	  
bemerkenswert,	  dass	  alle	  Altersgruppen	  von	  der	  Gruppe	  begeistert	  waren	  und	  
dieses	  auch	  immer	  wieder	  bemerkt	  haben.	  	  
	  
Aus	  irgend	  einem	  Grund	  ha<e	  ich	  mir	  das	  ganze	  sehr	  viel	  lauter	  vorgestellt,	  
sodass	  die	  Gäste	  -‐im	  Nachhinein	  betrachtet-‐	  teilweise	  zu	  weit	  von	  der	  Musik	  
enNernt	  waren.	  	  Wenn	  ich	  beim	  nächsten	  Mal	  alles	  richPg	  mache,	  könnte	  die	  
Tanzfläche	  also	  noch	  voller	  werden!
	  
Bi<e	  danken	  Sie	  allen	  Musikern	  ganz	  besonders	  von	  mir	  und	  meiner	  Frau	  und	  
von	  allen,	  die	  vor	  der	  Musik	  begeistert	  waren.	  	  Gerne	  werde	  ich	  Sie	  
weiterempfehlen,	  doch	  ich	  glaube	  das	  hat	  die	  Band	  schon	  viel	  besser	  selbst	  
gemacht	  als	  ich	  das	  könnte.
	  
Herzliche	  Grüsse,
	  
Simeon	  Graf	  Me<ernich



Hochzeit Juni 2015

Lieber Siggi,

DANKE!!!!

....ihr habt einen Bombenjob getan unter nicht gerade den leichtesten Bedingungen - 
gefühlte 50 Grad ;-))
Aber ihr habt es geschafft, sämtliche Fluchtgedanken unserer Gäste im Keim zu ersticken 
und sie mit eurer Musik zu verzaubern. Dafür an dieser Stelle ein gang ganz GROßES 
DANKESCHÖN!!!

Es waren unbeschreibliche Tage und wir sind noch immer sehr erfüllt davon.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen, weil davon gehe ich jetzt einfach fest aus! ;-))

Viele liebe Grüße
Daniela 

Daniela Philipps
Dipl.-Psych. / Dipl.-BW (BA)



Hochzeitsfeier	Juni	2016	Tegernsee

Guten	Morgen	lieber	Siggi,
	
erstmals	möchten	wir	uns	für	die	fabelhaBe	musikalische	Begleitung	auf	
unserer	Hochzeit	bedanken.	Wir	waren	fasziniert	von	eurer	Musik,	auch	
unsere	Gäste	waren	hoch	begeistert!	Bei	der	Messe	in	der	Kirche	und	auch	
während	der	Feier	habt	ihr	regelmäßig	für	Gänsehaut	gesorgt,	natürlich	im	
posiNven	Sinne	☺
Ihr	wart	eindeuNg	die	richNge	Wahl.	Wir	werden	euch	gerne	an	unsere	
Freunde	und	Bekannte	weiterempfehlen.
Auch	die	Mischung	mit	dem	DJ	war	super.
	
Chris	hat	mich	mit	seinen	Saxophon	so	begeistert,	dass	ich	es	gar	nicht	
abwarten	kann	das	Instrument	endlich	zu	erlernen.

Wir	wünschen	euch	viel	Spaß	bei	euren	über	20	AuBriTen	diesen	Monat.	
Verliert	eure	Liebe	an	der	Musik	nicht,	es	ist	so	schön	euch	dabei	zuzusehen	
und	natürlich	zuzuhören☺
	
Liebste	Grüße
	
Marina	und	Philipp	Ufelmann



August 2016 Starnberger See - La Villa Hotel

Hallo Sigi!

Ihr wart wirklich der absolute WAHNSINN!!! Ihr habt mit eurer musikalischen Umrahmung 
unsere Hochzeit wirklich als etwas berauschend verzauberndes gestaltet.
Wir trauern dass wir nicht jedes einzelne Lied aufnehmen konnten. Können wir noch Cd's 
bekommen??
Habt ihr vielleicht Gravity und I Choose you etc. aufgenommen?
Wir würden den Tag mit euch am liebsten wiederholen. Auch ein dickes Lob an Maggy und 
den Saxophonisten!

Viele liebe Grüße,
Christine & Maximilian Bolten

Gesendet mit der GMX iPhone App




