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RÜCKMELDUNGEN UNSERER HOCHZEITSGÄSTE
TRAUUNG AM 24. JUNI 2011
Liebe Frau Rademacher,
Sie haben sicher nicht mehr daran geglaubt, aber natürlich schreiben wir Ihnen noch
persönlich. Unsere Trauung am 24.06.11 war einfach herrlich! Von vorne bis hinten
hervorragend. Die "Fertig-mach" Zeit mit Kaffee war schön ruhig und unkompliziert, aber am
Ende dann doch etwas hetzig - hihi, das ist wohl immer so. Dann habe ich, Gea, eine gute
halbe Stunde oben auf dem Treppenansatz gewartet und gehört, wie langsam alle Gäste
kamen. Ich war zuerst nicht sicher, ob ich das wirklich machen soll, aber auch Ihr Team hat
mir zugesprochen, auf jeden Fall die Treppe herunter zu kommen. Das Eintreffen der Gäste
und auch, wer zuerst kommen darf hat reibungslos funktioniert und es war sehr schön, dass
auch die Namen bekannt waren und entsprechend "ausgerufen" werden konnten.
Ich kann jeder Braut nur empfehlen, auch die Treppe runterzukommen - bitte empfehlen Sie
das immer! - es ist soo schön, einen guten Blick auf die Leute zu haben, die sich mit einem
freuen und vielleicht auch gerührt sind. Und am schönsten natürlich, der Papa, der unten
wartet und der Verlobte! Wir waren nicht sehr aufgeregt (naja, als ich da oben stand
schon...), sondern wirklich viel mehr einfach nur glücklich!
Die Standesbeamtin war sehr nett und hat die Trauung wirklich schön gemacht, also unsere
Sorge, es könnte 08/15 sein, völlig unbegründet. Der Anschließende Sektempfang war
ebenfalls wunderbar. Wir mussten es, wie zu erwarten, drinnen machen. Ihr Mann hatte
mich aber vormittags angerufen und wir haben es gemeinsam so beschlossen. Das fand ich
sehr schön, denn dann hat man wirklich das Gefühl, es wird nicht einfach über den Kopf
entschieden, wie es vielleicht bequemer sein könnte, sondern es ist wirklich wichtig, was wir
möchten - vielen Dank dafür!
Unsere größte Sorge, es könnte zu eng sein, war auch unbegründet, es war dann schon
etwas warm, aber jeder konnte sehen und alles wunderbar. Wir hatten letztlich insofern
Glück mit dem Wetter, als dass wir dann ein Rosenspalier die Treppe runter hatten. Auch
hier wurde uns von Ihrer Seite alles ermöglicht!
Auch vielen Dank, dass meine Kollegen unten warten durften und mit den Ballons
reinkommen durften, das war wirklich ein Highlight.
Wir möchten Ihnen also ganz offiziell und aus ganzem Herzen für alles danken - wir würden
es immer wieder genauso machen! Die Vorbereitung, all die Fragen, die Sie über sich
ergehen lassen mussten und letztlich die Durchführung - herrlich! Sie haben eine sehr
schöne Mischung aus Professionalität und dennoch lockerem, persönlichem Umgang perfekt.

Vielleicht schaffen wir es auch nochmal vorbei zu kommen, oder gerne mal zu telefonieren,
dann kann man noch mehr erzählen.
Wir möchten aber unbedingt unser Versprechen halten und senden Ihnen anbei einige
Bilder, die Sie auch neuen potentiellen Brautpaaren zeigen können. Wenn Sie speziell andere
Bilder brauchen, zögern sie nicht zu fragen! Wir denken, fürs Internet sind die Bilder nicht
gut, da wir dann mit allen klären müsste, ob ok. Das wäre es sicher, aber man hat ja
manchmal ein paar die das nicht wollen. Aber wie gesagt zum Zeigen auf jeden Fall!
Wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin und viele, viele Gäste!
Herzliche Grüße auch an Ihren Mann und Ihr Team!
Gea & Christoph
P.S. Schade, wir hätten fast die Weihnachtsfeier der Firma bei Ihnen gemacht, aber leider
hatten Sie keinen Platz mehr am 09.12....

HOCHZEIT 2011
Liebe Cornelia und liebes Team der Severinstorburg !
Wir haben Euch nicht vergessen! Heute haben wir Bilder geschaut und dann kamen uns
Gedanken der wirklich sehr schönen Hochzeitsfeier von uns, die Dank Euch vollkommen
abgerundet wurde.
Auf diesem Wege möchten wir uns mit dieser E-Mail nachträglich nochmal für diese tolle
Feier in Euren Räumlichkeiten bedanken. Angefangen von der Deko bis hin zu dem
wahnsinnig aufmerksamen Serviceteam, das auf jeden Wunsch der Gäste eingegangen ist,
kann man abschließend nur sagen, ganz große Klasse.
Das Feedback unserer Gäste war um es kurz zu zitieren "Das kann kaum einer toppen" und
hierzu habt Ihr einen ganz großen entscheidenden Teil beigetragen.
Ich kann jedem Brautpaar nur empfehlen, wer mit viel Stil und Klasse heiraten will, dann bei
Euch!
Um zum Abschluss zu kommen, wir waren nicht das letzte Mal bei Euch, wir kommen
wieder!!!
Lieben Gruß
Daniel & Wolle

HOCHZEITSFEIER AM 01.APRIL 2011
Liebe Frau Rademacher, liebes Team,
wir wollten uns noch mal ganz, ganz herzlich für den wunderschönen Tag bei Ihnen in der
Severinstorburg bedanken. Es war wirklich das schönste Fest, was wir je ausgerichtet haben.
Alles war perfekt. Angefangen von der etwas anderen Trauung bis hin zum schönsten Fest
überhaupt.
Das Ambiente war spitze, das Essen super lecker und vor allem reichlich. Besonders vor zu
heben ist der ausgesprochen nette, sympathische und sehr aufmerksame Service. Alles
wurde möglich gemacht, es wurde sogar darauf geachtet, dass die Braut nicht vergisst zu
essen. Die ganze Hochzeitsgesellschaft war vollends begeistert. Wir hören wirklich nur
Gutes. Die Musik war toll, wir haben bis 3 Uhr morgens getanzt. Sogar die Severinstorburg
wurde auf unserer Leinwand verewigt.
Es bleibt uns nur zu sagen: Danke, danke und nochmals danke. Sie haben den Tag für uns
und unsere Familie und Freunde unvergesslich gemacht
Bleiben Sie so wie Sie sind, das zeichnet Sie aus und macht Sie unvergleichbar.
Ganz liebe Grüße und hoffentlich bis bald mal wieder
Lothar & Ines

STANDESAMTLICHE HOCHZEIT AM 10. DEZEMBER 2010
Hallo Frau Rademacher,
ich wollte mich schon viel eher bei Ihnen melden, habe aber erst jetzt Zeit gefunden.
Ich möchte mich -auch in Namen meines Mannes- nochmals recht herzlich dafür bedanken,
dass Sie und ihr Team uns eine so wundervolle Hochzeit beschert haben! Dank ihrer
Beratung fühlten wir uns zu jedem Zeitpunkt der Planung absolut wohl und sicher.
Auch Ihr Service-Team war einfach unschlagbar! Es hat den Gästen jeden Wunsch von den
Augen abgelesen. Wirklich ganz fantastisch! Das müssen sie wohl von Ihnen gelernt haben :)
Nach dieser mehr als gelungenen standesamtlichen Trauung scheint die kirchliche nahezu
überflüssig.
Vielen, vielen Dank, dass Sie einen großen Teil dazu beigetragen haben diesen besonderen
Tag für uns unvergesslich zu machen! Ich werde Sie jederzeit weiterempfehlen!
Beste Grüße,
Jennifer & Sebastian

HOCHZEITSFEIER AM 20.NOVEMBER 2010
Liebes Team der Severinstorburg,
mein Mann und ich möchten uns auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich für die
stimmungsvolle Feier und Trauung in der Severinstorburg am 20. November bedanken.
Es war ein wunderschöner Abend! Unsere Gäste und wir haben uns ausgesprochen wohl
gefühlt und wurden perfekt bewirtet. Auch die Organisation im Vorfeld der Feier lief
angenehm unkompliziert, danke auch dafür. Wir werden die Severinstorburg und unsere
Feier dort noch lange in bester Erinnerung behalten!
Viele Grüße und alles Gute für die bevorstehenden Feiertage und das neue Jahr,
Britta & Frank

HOCHZEITSFEIER AM 12. NOVEMBER 2010
Liebe Frau Rademacher,
liebes Severinstorburg- Team,
endlich endlich endlich kommen wir doch noch dazu Ihnen ein Feedback zu unserer
Hochzeitsfeier bei Ihnen am 12.11.2010 zu geben! (Besser spät als nie.... oder?) :-)
Es war eine wunderschöne Feier und ein unvergesslicher Tag!!! Wir haben bis jetzt
ausschließlich positive Rückmeldungen zu unserer Feier bekommen. Alle, aber wirklich alle
waren total begeistert. Besonders die tolle und wirklich einzigartige Location und das immer
freundliche und hilfsbereite Team hat es uns und all unseren Gästen angetan!
Auch, dass die Feier auf 2 Ebenen stattgefunden hat, fanden alle besonders schön. So konnte
getanzt werden, aber auch die älteren Gäste die lieber ihre Ruhe haben wollten kamen voll
auf Ihre Kosten. Ebenso begeistert waren alle Gäste von unserem DJ Jakob! Großes Lob auch
noch mal an Ihn. Auch das Essen hat uns allen gut geschmeckt und sah wirklich sehr nett aus.
(Besonders die Salate in den kleinen Gläschen sahen toll aus und waren sehr praktisch). Der
leckere Käsekuchen von Frau Poss hat auch allen sehr sehr gut geschmeckt und war ein
wirklicher Hingucker.
Insgesamt gesehen können wir also wirklich nur Positives verkünden!!!
Wir würden immer wieder unsere Hochzeit bei Ihnen feiern! Und wir haben Sie auch bereits
schon erfolgreich weiterempfohlen.
Vielen herzlichen Dank für den wunderschönen Abend und eine wirklich unvergessliche,
besondere Hochzeit!
Bitte machen Sie und Ihr Team weiter so!
Liebe Grüße,
Sara & Dieter

HOCHZEITSFEIER AM 05. NOVEMBER 2010
Liebe Frau Rademacher und Team
Wir möchten uns gerne noch bei Ihnen und Ihrem tollen Team bedanken. Denn erst durch
Sie wurde unsere Hochzeitsfeier zu etwas ganz besonderes. Durch den Einsatz und die
Freundlichkeit Ihrer Mitarbeiter fühlten sich alle unsere Gäste wie unter Freunden. Das Lob
unserer Gäste über Ihre Mitarbeiter war nicht zu übertreffen.
Die Trauung so wie die anschließende Feier in der Severinstorburg wird für uns unvergesslich
bleiben, die liebevolle Betreuung und Planung Ihrerseits genau so wenig.
Wir wissen schon heute dass wir bestimmt wieder bei Ihnen und mit Ihnen Feiern werden.
Marcus & Friedhelm

HOCHZEITSFEIER AM 10. SEPTEMBER 2010
Liebe Frau Radmacher, liebes Severinstorburg Team,
hiermit wollen wir uns ganz herzlich für die schöne Hochzeit und Hochzeitsfeier bedanken,
haben es leider vorher nicht geschafft.
Wir haben am 10.09.2010 bei Ihnen geheiratet und gefeiert.
Vom Service über die Organisation war alles perfekt. Es war für uns ein wunderschöner
Tag/Abend an den wir immer wieder gerne zurückdenken.
Vielen Dank und liebe Grüße von
Kelly & Dagmar

HOCHZEIT AM 09. SEPTEMBER 2010
Liebe Frau Rademacher,
vielen lieben Dank für das schöne Ambiente zu unserer standesamtlichen
Trauung.
Der Turmsaal war ein wunderbarer Ort, an einem herrlichen
Herbsttag. Nicht nur wir waren sehr begeistert, selbst unsere Freunde
schwärmen immer noch.
Der Kommentar "Wenn wir mal heiraten sollten, dann
würden wir auch das Severinstor wählen" bestätigt alles. Der Kontakt war
auch im Vorfeld sehr nett und wir haben uns gut aufgehoben gefühlt. Es
war genau das richtige.
Vielen, vielen Dank.
Georg & Jenny

HOCHZEIT AM 04. SEPTEMBER 2010
Hallo Frau Rademacher, Hallo Frau Boztepe,
erstmal VIELEN, VIELEN Dank für den wundervollen tollen Abend am Samstag. Wir haben nur
positives Feedback bekommen, und möchten dieses natürlich an Sie weiterleiten. Wir
werden Sie und Ihr tolles Team allen voran Frau Boztepe immer wieder weiter empfehlen,
denn Sie haben uns einen unvergesslichen Abend bereitet.
Viele Liebe Grüße
Eva & Stefan

HOCHZEITSFEST AM 07. AUGUST 2010
Hallo Frau Rademacher,
wir möchten uns nun doch endlich mal bei Ihnen für unser tolles Hochzeitsfest am
07.08.2010 bedanken. Schon bei den Vorbereitungen zu unserer Hochzeit waren Sie uns
eine sehr große Hilfe. Gerade der Braut konnten Sie gut die Nervosität nehmen und schoben
auch schon mal einen Termin dazwischen, wenn ein Nervenzusammenbruch anstand.
Die Feier selbst war ein voller Erfolg. Alle Gäste und natürlich auch das Brautpaar waren
vollauf begeistert. Wir hatten nicht nur schön geschmückte Räumlichkeiten sondern auch ein
tolles Essen, sehr gute Musik und auch der Service an dem Abend war wirklich klasse. Hier
auch nochmal ein riesiges Dankeschön an Regina, die es sogar mit dem Kegelclub
aufnehmen konnte ;-)
Es war alles in allem ein wunderschöner und gelungener Tag. Wir werden Sie bei jeder sich
bietenden Gelegenheit weiterempfehlen und Sie natürlich auch selbst gerne wieder für
andere Feierlichkeiten in Anspruch nehmen.
Gaaanz liebe Grüße vom (ehemaligen) Brautpaar
Andrea & Jens

HOCHZEIT AM 17. JULI 2010
Hallo Frau Rademacher,
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! für eine wundervolle Hochzeit!!!!
Wir möchten uns bei Ihnen und Ihren Kolleginnen von ganzem Herzen bedanken. Es war
alles wunderbar!!!! Nach ein paar Tagen kann man erst alles realisieren und stellt fest, dass
alles supertoll geklappt hat und das funktioniert halt nur, wenn man so professionelle
Unterstützung, wie bei Ihnen findet.
Auch unsere Gäste waren hellauf begeistert. Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für alles.
Alles Liebe und Gute
Claudia & Klaus ;-))

HOCHZEITSFEIER AM 19. JUNI 2010
Liebe Frau Rademacher, liebe Frau Boztepe und liebes Team der Severinstorburg,
zwei Wochen liegt unser Fest in der Burg nun zurück und die Begeisterung aller Beteiligten
darüber lässt nicht nach!! Wir konnten schon in der Vorbereitungszeit im Gespräch mit
Ihnen die angenehme Atmosphäre erfahren, zu der sie dann auch tatkräftig und mit viel
Freude am Festabend beigetragen haben!!
Unsere Gäste schwärmten vom exquisiten Essen, vom aufmerksamen Service, von der
stimmungsvollen Party... (und natürlich vom strahlenden Hochzeitspaar!) Und das noch
immer strahlende Hochzeitspaar bedankt sich ganz herzlich für Ihre Mühe und
Aufmerksamkeit, sowie das entspannte und sehr freundliche Entgegenkommen, auch bei
den Extrawünschen... Wir konnten vertrauensvoll alles abgeben und uns nur freuen und
feiern!!!
Mit vielen Grüßen
Bettina & Robert

STANDESAMTLICHE HOCHZEIT AM 08. MAI 2010
Hallo Frau Rademacher,
wir wollten uns für die tolle Organisation unserer standesamtlichen Hochzeit am 08.05.2010
ganz herzlich bedanken. Es war ein sehr schönes Fest.
Vielen Dank.
Michael & Katja

HOCHZEIT AM 24. APRIL 2010
Hallo Frau Rademacher,
Wir möchten bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass unsere Hochzeit ein Erfolg war. Alles
war wunderschön. Wir haben die Deko geliebt, und die Kellnerinnen waren fantastisch und
sehr freundlich. Die Kuchen war optisch sehr schön, und alle verschiedenen Stufen waren
sehr lecker. Alle haben sie genossen. Das Essen war sehr schmackhaft.
Wir werden immer Severinstorburg für egal welche Anlässe weiterempfehlen, besonders für
Hochzeiten. Nochmal danke schön.
MfG
Ein glückliches Brautpaar

HOCHZEIT AM 27. MÄRZ 2010
Liebe Frau Rademacher,
auch wenn's schon eine Weile her ist... Wir möchten uns nachträglich nochmal ganz herzlich
bei Ihnen und Ihrem Superteam bedanken. Unsere Hochzeit am 27.03.2010 war rundum
schön. Essen, Ambiente, Service... es hat alles gestimmt. Wir und unsere Gäste waren
begeistert. Alles Gute weiterhin und nochmals vielen Dank.
Mit herzlichen Grüßen
Monika & Thomas

TRAUUNG AM 09. DEZEMBER 2010
Liebe Frau Rademacher,
für die wunderschöne Gestaltung unserer Trauung am 09.12.2010 in der Severinstorburg
möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken.
Stefanie & Sven

