Hallo liebe Mone,
nachdem wir zu Beginn gar nicht sicher waren, was wir bei unserer
Hochzeit und insbesondere beim Thema „Freie Trauung“ eigentlich
wollten, hast du es geschafft, uns direkt bei unserem ersten Treffen voll
und ganz zu überzeugen, indem du uns verstanden hast, uns gezeigt hast,
was zu uns passt, und einfach sympathisch und offen auf unsere
Wünsche und Bedenken eingegangen bist und für uns eine sehr schöne
und vor allen Dingen auch persönliche Rede gehalten hast.
Dein Wolke-7-Team und die von Dir empfohlenen u für uns gebuchten
Künstler Yener und Tim, haben ebenfalls absolut keine Wünsche offen
gelassen
Das Wolke-7-Team:
v.l: DJ Tim, Fotograf Yener, Mone
Unser Fotograf Yener hat sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht und das Shooting auf uns persönlich
zugeschnitten. Obwohl wir uns sonst nicht so gern vor Kameras herumtreiben, haben wir uns bei ihm jederzeit wohl
gefühlt und das Ergebnis kann sich auch absolut sehen lassen.
Unser DJ Tim war von der Freien Trauung bis in die frühen Morgenstunden voll dabei und hat uns eine super Party
beschert – die Tanzfläche war immer voll und sogar die größten Tanzmuffel haben sich mitreißen lassen. Hinzu
kommt, dass Tim sich nicht als Alleinunterhalter sieht, sondern sich ebenfalls im Vorfeld genau informiert, was
gewünscht ist, und alles optimal umsetzt.
... jedem Paar, welches seine eigene Hochzeit entspannt auch selbst genießen möchte, empfehlen wir dich und dein
Team aus vollster Überzeugung weiter! Ständig wurden wir von den Gästen gefragt, ob wir viel Stress haben, wie
wir so zurechtkommen mit den Vorbereitungen und auch am großen Tag selbst und wir konnten immer nur
antworten: "Nö, eigentlich sind wir ganz entspannt.", denn es ist einfach klasse, zu wissen, dass mit Dir/Euch alles
läuft und sich jemand kümmert.

Vielen lieben Dank dafür!
Liebe Grüße
Daniela & Christoph
Freie Trauug am 28.04.2018,
Rittergut Großgoltern

