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Lieher Herr Rotzsch aka D| BONGO,

Unser Hochzeitskleiderball am 20.09.2014 im Luzerner Schweizerhof war ein großer Erfolg
und dies habe ich unter anderem Ihnen zu verdanken.
tJber 750 km hinweg haben wir mit Telefon, MaiI und Fotos die Vorbereitungen geschaukelt.
Dank Ihrer Erfahrung und dem Wissen mussten Sie nicht einmal im Vorfeld die Location
hesichtigen. Sie haben mir beratend zur Seite gestanden und ich danke Ihnen qhr ftir die
viele Zeit, die Sie in dieses Event investiert haben. An unserem grossen BaIl-Tag haben Sie
zügig die Technik aufgebaut, der Ton kam in einer super Qualität, das Licht war stimmig
und der Sound-Check verlief reibungslos. Ihre Tipps zur Moderation und Ihre Ruhe, die Sie
ausstrahlten, halfen mir wie Seelenbalsam, meine Conference ohne nennenswertes
Lampenfieber an das Publikum zu bringen.
Meine dankbaren Gäste erlebten Sie als charmanten und best vorbereiteten D| BONGO, sie
bekamen ihre Wünsche erfüllt und Sie konnten die Saalstimmung anheizen. Die Tanzfläche
war immer geftillt, die Gäste lachten und waren glücklich. Dafür sprechen auch folgende
Feedback-Mails:

"Wr möchten lhnen nochmals sagen, dass derAbe nd einfach peffel<t war! Nieht nur, dass wir zum ersten Mal schon vorher ein
Mail bekommen haben, in dem die Tischnummer siand und wir uns freuen konnten: in einer Woche rsf es soweff (aber das
haben wir lhnen ja schon persönlich sagen können, was mich gefreut hat)! Nein, es war einfach ein zauberhafter Abend, bei
dem wir uns von A bis Z einfach nur prächtig amüsiert und den wir in vollen Zügen genossen haben. Wr waren schon an vielen
Bällen, aber selten war es so nett, so schön und sa erlebnisreich positiv sowie die Leute am Tisch so offen wie am ersten
Luzerner Hochzeitskleiderball. Auch die Musik vom DJ hat uns immer wieder auf die Tanzfläche gefühtt, es war einfach alles
rundherum passend.
Gerne kommen wir nächstes Jahr wieder und freuen uns schon (auch wenn das Hochzeitskleid dann immer noch das gleiche
sein wird...7))!

Henliche Grüsse
Anya Menozzi"

"Der DJ war ganz super. Ob es die Jazz-9öngerin nur für ein poar Lieder am Stück gebroucht hat, froEen wir uns. khliesslich waren wir an
einem Hochzeitsball und nicht olle fonden die Söngerin sa passend.

Rebecca & Honskospar von Mott-Amstod"

Ich kann gar nicht oft genug Danke sagen, ftir ALLES! Ich freue mich auf eine weitere
"Mucke" und empfehle Sie sehr gern wärmstens weiter!
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