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RÜCKMELDUNGEN UNSERER HOCHZEITSGÄSTE
HOCHZEITSFEIER AM 09. NOVEMBER 2013
Hallo Frau Rademacher,
... ein ganz großes DANKESCHÖN an Sie und Ihre Kolleginnen für die Organisation und
Durchführung der Hochzeitsfeier in der Severinstorburg am 9.11. Es war ein wundervoller
Tag für uns beide und von unseren Gästen haben wir so viele positive Rückmeldungen
bekommen. Sie und Ihr Team haben maßgeblich zu diesem schönen Tag beigetragen. Besten
Dank!
Beste Grüße,
Claudia & Dominik

TRAUUNG UND HOCHZEITSFEIER AM 12. OKTOBER 2013
Guten Tag Frau Rademacher und Frau Manousek,
im April waren wir das erste Mal in der Severinstorburg und gleich von Anfang an haben wir
uns bestens betreut gefühlt. Sie und ihr Team haben alles so super organisiert, dass wir uns
nie gestresst gefühlt haben! Auch die Kontakte für das Catering, die Hochzeitstorte, den DJ
und die Visagistin waren Gold wert. Am 12.10.2013 war es dann so weit: wir haben uns in
der Severinstorburg das Ja-Wort gegeben und hinterher ausgiebig gefeiert! Es war ein
traumhaft schöner Tag für uns, den wir nie vergessen werden. Auch unsere Gäste waren
begeistert und schwärmen heute noch vom leckeren Essen, dem leckeren Wein und dem
guten Service.
Vielen Dank an Sie alle!
Liebe Grüße
Yvonne & Tim

STANDESAMTLICHE TRAUUNG AM 18. AUGUST 2013
Hallo Cornelia,
Sabrina und ich wollten uns auch noch bei Dir / Euch für den unvergesslichen Tag in der
Severinstorburg bedanken. Es hat einfach alles gepasst!!! Euer Team war sehr freundlich und
aufmerksam. Es hat einfach Spaß gemacht und eine bessere Trauung hätten wir uns nicht
vorstellen können! DANKE!
Liebe Grüße
Sabrina & Kilian

HOCHZEIT IM JULI 2013
Hallo Frau Rademacher,
vielen herzlichen Dank für die wunderschöne Feier!
Von der Planung bis zur Umsetzung hat alles perfekt funktioniert.
Die Kellner arbeiteten sehr professionell, unsere Gläser waren trotz des heißen Tages nie
leer ;-).
Die Zusammenarbeit mit Ihren Partnern, z.B. dem Catering von Stürmer, funktionierte
ebenfalls einwandfrei, das Buffet war üppig und das Essen schmeckte jedem Gast.
Der DJ spielte die vorab ausgewählten Lieder und auch unsere Hochzeitstorte wurde zur
rechten Zeit reingebracht, noch bequemer hätte es nicht sein können.
Großes Lob an Sie und Ihr super Team.
Viele liebe Grüße
Anna & Pascal

HOCHZEITSFEIER AM 20. JULI 2013
Liebe Frau Rademacher, liebe Frau Manousek,
herzlichen Dank für Ihren tollen Service und Ihr Engagement! Sie und Ihr Team sind einfach
nur klasse! Unsere Hochzeitsfeier in Ihrem Hause war wundervoll, es stimmte einfach alles!
Als Kölner in der Severinstorburg zu feiern ist einmalig! Wir hatten wohl einfach nur Glück
gehabt, dass unsere zunächst gebuchte Location abgesprungen ist und der Burgsaal noch frei
war! Getreu dem kölschen Motto: „Et hätt noch emmer joot jejange“!
Danke für die Umsetzung all unserer Wünsche und danke für Ihre wunderbar freundlich und
erfrischende Art!
Danke auch nochmals an Ihren DJ Martin und Ihren Floristen Herrn Kreuser!
Die „Vringspooz“ ist eine einzigartige Location für Hochzeitsfeiern oder ähnliche Anlässe!
Hoffentlich sieht man sich mal wieder! :-)
Liebe Grüße
Denise & Andreas

HOCHZEITSFEIER AM 20. JULI 2013
Liebes Team von der Severinstorburg,
wir wollten uns noch mal für den wundervollen Abend bedanken. Für diesen "schönsten Tag
in unserem Leben" haben wir mit der Kombination standesamtliche Trauung mit
anschließender Party in der gleichen Location die absolut richtige Wahl getroffen. Auch von
den Gästen haben wir durchweg positives Feedback erhalten: Das Essen im Turmsaal mit der
Aussicht über die Dächer von Köln und den Blick auf den Dom, das Essen selber, das
freundliche und aufmerksame Service-Personal, der DJ und die Musik später im mittleren
Severinssaal.....alles war einfach perfekt. Auch der Kiesgarten war für die knapp über 60
Gäste genau richtig. Schöner hätten wir uns unsere Hochzeit nicht vorstellen können!
Viele liebe Grüße
Nina & Kai

HOCHZEIT AM 31. MAI 2013
Hallo Frau Rademacher,
mehr als fünf Wochen ist es nun her und der Alltag hat uns längst wieder. Wir möchten uns
auf diesem Wege bei Ihnen und Ihrem Team ganz, ganz herzlich bedanken! Einen
Hochzeitsplaner braucht man wirklich nicht, wenn man sich für die Severinstorburg
entscheidet! Um alles wird sich gekümmert; von der Deko übers Catering bis zum DJ. Und
die Location ist für Kölner einfach nur toll!!! Wie würden nichts anders machen wollen unsere Hochzeit wird uns stets in sehr guter Erinnerung bleiben. Vielen lieben Dank für
alles!!!
Liebe Grüße
Renate & Detlef

HOCHZEITSFEST AM 15. MAI 2013
Liebe Frau Rademacher,
wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für unser fantastisches
Hochzeitsfest am 18.5.2013 in der Severinstorburg bedanken!
Unsere Gäste waren begeistert von der Location, vom leckeren Essen der Kaiserschote und
vor allem von dem unglaublich freundlichen und hilfsbereiten Service-Team. Auch unser DJ
Elmar von Hailife war super. Vom Sektempfang über das Buffet bis hin zur Party bis 3:00 h
hat alles einwandfrei funktioniert und wir mussten uns um nichts kümmern. Die Deko sah
fantastisch aus, all unsere Wünsche wurden umgesetzt. Wir würden die Torburg immer
weiter empfehlen, etwas Besseres hätte uns nicht passieren können.
Viele herzliche Grüße
Verena & Eduard

HOCHZEIT AM 11. MAI 2013
Hallo ihr Lieben aus der Burg,
wir möchten uns noch mal herzlich bei Euch bedanken, für diesen wirklich wunderschönen
und unvergesslichen Tag bei Euch in der Severinstorburg. Alles was ihr für uns getan habt,
von Anfang bis zum Ende war einfach prima, einmalig und der absolute Wahnsinn.
Der Standesbeamte, der seine Aufgabe auf kölsche Art und Weise, einfach genial gemeistert
hat. Er hat es absolut verstanden, einen Großteil der Aufregung (besonders bei der
Braut) mit seinem Charme und Witz zu lockern. Wir haben es sehr genossen, einfach toll.
Auch ein großes Lob an die Dekoration, sie war einfach traumhaft, wunderschön und vor
allem vielen Dank auch für die kleinen Sonderwünsche, ohne Probleme und einfach genial.
Noch ein großer Dank an die Mannschaft von Eurem Buffetmeister "Stürmer". Das Essen war
himmlisch, alle sind mehr als satt geworden, allen hat es geschmeckt. Einfach wunderbar für
den Gaumen. Jederzeit wieder. Viele waren sogar traurig dass nichts übrig geblieben ist, so
dass der Plan für ein paar Tupperdosen geplatzt ist (da sollten doch glatt noch schnell welche
organisiert werden). Auch die Empfehlung das Hochzeitsherz von Frau Poss zu bestellen, war
ein absolut toller Tipp, es war lecker, super schön und auch die Anschneidung für so ein
wundervolles leckeres Meisterstück separat zu planen war absolut super. Danke dafür.
Und zum guten Schluss möchten wir besonders das Serviceteam vom Abend mit, Regina,
Ralf, Riccarda, Jonas und alle anderen, besonders hervorheben: Ihr seid einfach Spitze,
macht bitte weiter so. Es war Euch nichts zu viel, keiner lag auf dem Trockenen und vor
allem habt ihr immer über den Abend verteilt an alles gedacht und Eure Vorschläge sind
immer genial gewesen – Vielen Dank!
Eure Fröhlichkeit – Eure gute Laune – und Euer aller Lachen – einfach super. Wir haben uns
und auch all unsere Gäste einfach wohl gefühlt. Einfach auch durch Euch eine super schöne
Feier!
So und nun noch mal zu dir liebe Conny, bitte bleib so wie du bist und mach bitte weiter so.
Man kommt als Fremder zum ersten Besprechungs-Termin – und schon von da an weiß
man– das alles ist einfach Traurig wenn es zu Ende ist. Man fühlt sich einfach wohl bei Dir.
Du und dein Team haben ein großes Talent die Sorgen bzgl. einer schönen Hochzeit zu
nehmen. Diese Feier war bei Euch einfach der Wahnsinn!! Ja man ist traurig wenn der
schönste Tag im Leben vorbei ist, aber auch traurig wenn man dich nicht mehr sieht und
keinerlei Planungsgespräche mit dir führt. Die waren doch immer so schön! Wir möchten dir
von Herzen vielen vielen Dank sagen.
Es war dank dir und deinem Team ein absolut unvergesslicher Tag für uns!
Wir kommen wieder - Geburtstage oder auch andere Feierlichkeiten!!!
Vielen, vielen Dank für alles !!
Andrea & Ralf

HOCHZEITSFEIER AM 27. APRIL 2013
Liebe Frau Rademacher,
wir möchten uns ganz herzlich für die freundliche, geduldige, unkomplizierte und vor allem
gutgelaunte Vorbereitung und Organisation unserer Hochzeitsfeier bedanken! Sie haben
damit ermöglicht, dass aus einem aufgeregten, um diverse Entscheidungen ringenden
Hochzeitspaar ein zuversichtliches wurde. Die Vorfreude war also schon groß, das Fest selbst
wurde dann, auch dank der angenehm professionellen Organisation, noch gelungener, als
wir uns das vorstellen hätten können!
Vielen Dank auch für das schöne Foto und dafür, dass Sie sich mit uns gefreut haben!
Schade ist nur, dass wir nicht nochmal heiraten können!
Herzlichen Gruß
Ein glückliches Brautpaar

HOCHZEITSFEIER AM 6. OKTOBER 2012
Liebe Frau Rademacher, liebe Regina, liebes Team der Severinstorburg!
Mit diesem Feedback wollen wir noch einmal unsere Dankbarkeit für diesen wirklich
wunderschönen Tag in der Severinstorburg zum Ausdruck bringen.
Alles ist wirklich rundum gelungen!
Die Trauung und der dazugehörige Standesbeamte, der es verstand seine Aufgabe mit
kölschem Charme, dem nötigen Witz und einem historischen Beitrag zur Severinstorburg zu
meistern, waren einfach nur toll. Er hat es dadurch geschafft unsere Anspannung zu lösen,
sodass wir diesen schönen Moment richtig genießen konnten und uns einfach fallen zu
lassen.
Was daran für alle am Schönsten war, war dass sich die Braut vor Eintreffen der Gäste und
des Bräutigams im Turm "verstecken" konnte, um dann zur Trauung selbst die Treppe
herunter zu schreiten - Ihr solltet dieses jeder Braut empfehlen!
Die Möglichkeit den DJ und das gebuchte Paket nach hinten zu verschieben und es einfach
später in Anspruch zu nehmen, um mit unserer selbstständig gebuchten Bimmelbahn, dem
"Hochzeits-Express" zu fahren, fanden wir sehr entgegenkommend. So haben wir keine Zeit
verloren und hatten nach hinten hinaus noch mehr Zeit um unseren schönsten Tag zu feiern.
Die Dekoration war einfach traumhaft, mit viel Akribie zusammengestellt und mit Liebe
aufgestellt - Das hat nicht nur uns, sondern auch unsere Gäste sehr beeindruckt. Wir habenund erhalten von unseren Familien immer mehr positive Resonanz zu diesem schönen Fest,
in der schönsten Lokation die die Südstadt zu bieten hat.
Vom DJ waren alle begeistert und haben versucht, ihn gleich vor Ort für ihre anstehenden
Festlichkeiten zu buchen.

Ein weiterer Dank gilt ebenfalls unserem Caterer "Stürmer". Das Buffet war himmlisch und
es konnte sich niemand beschweren, nicht genug gegessen zu haben - am Schluss war noch
so viel vom Buffet übrig, dass wir nicht wussten wer unsere Hochzeitstorte essen sollte :)
Dennoch haben sich zu später Stunde unsere "Partygäste" noch bedienen können, da das
Buffet bis am Ende stehen bleiben durfte.
Zum Schluss wollen wir unsere Regina noch einmal besonders hervorheben: Wir hatten zu
keiner Zeit das Gefühl, dass wir allein gelassen wurden. Regina war stets präsent, ob mit
neuen Tellern oder einer weiteren Flasche Wein im Arm :) und unsere Gäste haben sich
einfach nur wohl fühlen können. Immer mit einem freundlichen Lachen wurden alle stets
freundlich bedient und ein netter "Smalltalk" war auch mit dem ein oder anderen Gast
möglich. Liebe Regina, danke dafür, mach weiter so und bleib wie du bist - Unsere
"Nachfolger" werden es zu schätzen wissen.
Frau Rademacher, unsere Hochzeit war ein voller Erfolg und dafür danken wir Ihnen, für Ihre
vorbildliche Planung, und Ihrem Team für den perfekten Ablauf des für uns unvergesslichen
Tages!
Wir werden Euch weiterempfehlen.
Liebe Grüße
Janina & Dirk

HOCHZEITSFEIER AM 01. SEPTEMBER 2012
Hallo Frau Rademacher,
nachdem wir nun wieder ausgeschlafen sind möchten wir unsere gerne noch einmal
herzlichen stellvertretend bei Ihnen für unsere rundum gelungene Feier am Samstag
bedanken!
Besonders mit den Servicekräften Sonja und Jens waren wir sehr zufrieden. Auch Herrn
Kreuser können Sie unseren ausdrücklichen Dank bestellen, Deko und Brautstrauß haben
voll unseren Erwartungen entsprochen!
Aber eigentlich war alles toll, das Essen kam super bei den Gästen an, genauso wie die
Location grundsätzlich!
Wir werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen!
Viele Grüße
Theresa & Sebastian

HOCHZEITSFEIER AM 31. AUGUST 2012
Hallo Frau Rademacher,
wir sind wieder im Lande und der Alltag hat uns wieder voll im Griff. Aber dafür habe ich
jetzt endlich Zeit gefunden, um Ihnen für die tolle Hochzeit zu danken.
Unseren Gästen und uns selber hat es sehr sehr sehr gut gefallen. Es war, bis auf das Wetter,
ein perfekter Tag. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll....!
Wir haben uns von der ersten Minute an sehr wohl gefühlt. Ein großes Lob an Regina und
das restliche Personal (das soll nicht abwertend klingen, aber die Namen haben wir uns
leider nicht gemerkt). Stets um unser Wohl bemüht. Alle waren so lieb, herzlich und sooooo
aufmerksam. Kaum war das Glas geleert, hatte man schon wieder ein Volles :). Kein Wunsch
blieb unerfüllt. Brauchte man etwas, war sofort Jemand da!
Der Turmsaal war sehr schön eingedeckt und, wer hätte das gedacht, es war viel mehr Platz
vorhanden als vorher erwartet. Das Buffet war wirklich spitze. Es war für jeden etwas dabei,
aber natürlich viel zu viel. Ich fand es auch wirklich total süß, dass zwischendurch immer mal
gefragt wurde, ob ich denn etwas gegessen hätte. Quasi als kleine Erinnerung.
Den DJ Andreas fanden wir auch super. Sehr sympathisch und sehr bemüht, dass alle
Musikwünsche erfüllt wurden.
Mein Mann fand es übrigens auf einmal doch gut, dass ich bei der Trauung reingeführt
wurde und war dann ganz handzahm ;-). Und nachdem die Standesbeamtin die Trauung so
toll gemacht hatte, war er die Ruhe selbst.
Über die Atmosphäre in der Severinstorburg brauchen wir nicht zu reden: Dort zu feiern ist
einfach toll und wir würden es jeder Zeit wieder tun. Alle waren rundum zufrieden.
Sie sind ein perfektes Team und durch die tolle Organisation haben Sie Alle uns DIESEN Tag
zu einem unvergesslichen werden lassen!
Danke, danke, danke! Machen Sie weiter so!!!!!!!
Silke und Carsten

HOCHZEITSFEIER AM 06. JULI 2012
Liebe Frau Rademacher, liebe Regina,
toller Abend in einer super Location !
Das Buffet vom Stürmer ist bei uns sowie den Gästen genauso gut angekommen wie Euer
schön dekorierter und stimmungsvoll beleuchteter Burgsaal. Der DJ von HAI Life war prima
und der Service Eures Hauses, bestehend aus Regina und Riccarda, unschlagbar. Auch muss
erwähnt werden, dass man sich bereits im Vorfeld bei der Planung bestens bei Ihnen
aufgehoben fühlen kann.
Wir sind froh dass wir uns entschieden haben, in der Severinstorburg zu feiern, würden dies
immer wieder tun und können und werden Sie daher bestens weiterempfehlen.
Vielen Dank für eine unvergessliche Feier !!!
Andrea & Herbert

STANDESAMTLICHE TRAUUNG UND HOCHZEITSFEIER AM 30. JUNI 2012
Liebes Team der Severinstorburg
unsere Trauung plus Feier war wirklich der schönste Tag in unserem Leben.
Sämtliche Gäste waren von der Location begeistert und haben sich den gesamten Abend
wohlgefühlt, es hat von vorne bis hinten alles gepasst. Wir konnten wirklich alles genießen
und uns auch mal ausruhen, denn das Servicepersonal war sehr aufmerksam und fleißig. Der
Raum war sehr schön dekoriert und auch die Partner der Severinstorburg sind nur
weiterzuempfehlen, wie der Caterer Stürmer, der Florist, der Fotograf und der DJ.
An diesen Tag werden wir uns immer erinnern.
Vielen lieben Dank für alles.
Annemarie & Christian

TRAUUNG UND HOCHZEITSFEIER AM 23. JUNI 2012
Es war so schön! Wir hatten eine wunderschöne Feier mit einem sehr netten
Standesbeamten, der sofort die richtige Stimmung verbreitet hat - einerseits humorvoll und
"kölsch" - passend zur Location - aber auch die ernsthaften Töne fehlten nicht. Perfekt!
Auch das Wetter hat mitgespielt und wir konnten den Sektempfang im Kiesgarten abhalten.
Es war erstaunlich zu sehen, wie viele Leute in den Kiesgarten passen - vorher konnten wir
uns dies kaum vorstellen. Die Entscheidung für das Party-Buffet der Kaiserschote, das wir
nicht gangweise sondern direkt komplett angeboten haben, war für unsere Feier sehr gut so konnten die Gäste jederzeit alles nach Wunsch probieren und die Feier wurde weniger
formell. So wie von uns gewünscht. Und besonders die Vorspeisen waren sensationell - und
sahen wunderbar aus. Es war auch sehr gut, dass das Buffet bis Mitternacht aufgebaut blieb,

so gab es keine Notwendigkeit für einen Mitternachtssnack, es war noch genügend da. Und
da alles immer sehr schön aufgeräumt und geordnet wurde, sah alles stets appetitlich aus.
Wie überhaupt die Dekoration der Tische wunderschön war. In diesem Zusammenhang ein
ganz, ganz großes Lob an das Serviceteam - sehr aufmerksam und immer nett. Und kleine
Änderungen (wir haben mit dem Buffet etwas früher angefangen als geplant) waren stets
möglich. Das Feiern auf zwei Etagen (Turmsaal und Raum Severin) hat gut geklappt - das war
vorher unsere größte Sorge! Im Turmsaal war der Großteil des Buffets und der Großteil der
Sitzgelegenheiten und später die "Ruhezone". Im Raum Severin waren ein Teil des
Vorspeisenbuffets, einige Sitzplätze und einige Stehtische - später war hier die Party. Im
Nachhinein betrachtet, hätten wir doch in den Turmsaal noch mehr Tische zum Sitzen
aufstellen können, dann hätten quasi alle Gäste an Tischen sitzen können, wenn auch nicht
alle auf einer Etage. Wir hatten gedacht, es würde "enger" im Turmsaal - das war aber nicht
der Fall. Im Raum Severin wurde es irgendwann enger, das war auch gut so - für die
Stimmung und fürs Tanzen. Die Kombination aus einigen Tischen und einigen Stehtischen
war optimal.
Und natürlich der DJ! Absolut super! Wir haben sehr lange keine Feier mehr erlebt, auf der
so viel und durchgehend getanzt wurde - das sagen auch unsere Gäste! Ganz ganz großes
Lob für den DJ! Und das Lied "Aber bitte mit Sahne" beim Anschneiden der Hochzeitstorte zu
spielen war für unsere Feier absolut passend - der DJ hatte eben sehr viel Gespür für die
Stimmung der Gäste! Wir haben unsere eigene Hochzeit genießen können (das ist nicht
selbstverständlich, wie wir gehört haben)- und das liegt am guten Service.
Ganz vielen lieben Dank!
Rainer + Heike

HOCHZEITSFEIER AM 23. JUNI 2012
Liebe Frau Rademacher,
Sie und Ihr Team haben das großartig gemacht! Von der recht kurzfristigen Vorbereitung bis
zur Durchführung der Trauzeremonie und den anschließenden Feierlichkeiten hatten wir
stets das Gefühl, in den richtigen Händen zu sein. Die Buchung des 'All-Inklusive-Pakets'
erwies sich als eine gute Wahl - so mussten wir uns um Essen, Getränke, DJ, Servicepersonal
und Location nicht selbst kümmern.
Der Sektempfang nach der Trauzeremonie war sehr schön - vielen Dank an Samia. Der Trauund Festort ist wunderschön gelegen und verlieh unserem großen Tag das Besondere.
Ein ganz großes Lob geht an unsere beiden Servicekräfte Sonja und Constantin. Sie waren
jederzeit ansprechbar, haben ihre Arbeit engagiert und mit Freude erledigt und uns sowie
den Gästen jeden Wunsch erfüllt.
Der Caterer war eine sehr gute Wahl. Alle Gäste bewerteten das vielfältige Büffet als sehr
gelungen. Insbesondere die Vorspeisen waren derart lecker, dass die Gäste fast nichts übrig

ließen und kaum noch Platz für Hauptgang und Nachspeise hatten. Ein weiterer Höhepunkt
war die Präsentation der Hochzeitstorte, welche sehr liebevoll und aufwendig gestaltet war.
Musikalisch wurden wir von einem sehr aufmerksamen DJ durch den Abend geleitet. Er hat
mit abwechslungsreicher Musik für eine schöne Stimmung gesorgt. Es war sein Verdienst,
dass so viele Gäste so viel und so gern getanzt haben.
Unser größter Dank gilt aber Ihnen und Regina, denn Sie haben diesen schönen Tag erst
möglich gemacht. Ich konnte mein Glück zuerst gar nicht fassen, als Sie mir sagten, dass es
doch noch eine Option für einen Samstag gibt. Trotz der Kurzfristigkeit haben Sie die
Vorbereitung und Durchführung sehr professionell gestaltet und jederzeit ein Ohr für unsere
Wünsche gehabt. Wir können (und werden) Sie und Ihr Team inklusive aller Beteiligten und
die Örtlichkeit unbedingt weiterempfehlen!!!
Vielen, vielen lieben Dank!!!
und liebe Grüße an alle
Lavinia & Enrico

HOCHZEITSFEIER AM 26. MAI 2012
Liebes Team der Severinstorburg,
danke für ein tolles Fest, einen tollen Standesbeamten, ein tolles Serviceteam, ein tolles
Ambiente. Es war einfach ein geiles Fest.
Danke im Namen aller, die dabei sein durften
Marlies & Heinz-Werner

HOCHZEIT AM 03. MÄRZ 2012
Liebe Frau Rademacher,
sicher haben Sie schon gehört, dass wir ein phantastisches, berauschendes Fest in Ihrer
Torburg gefeiert haben und bis um 4 Uhr durchgetanzt haben. Es war absolut perfekt, von
Anfang bis Ende. Genauso wie wir uns unsere Hochzeit gewünscht haben - und das haben
wir natürlich neben unseren Gästen vor allem Ihnen und Ihrem Team zu verdanken!
Es haben sich auch nahezu alle unsere Gäste schon bei uns gemeldet und bestätigt, dass es
eine der tollsten Parties war. Besonders das schöne stimmungsvolle Ambiente, das
superleckere Buffet, die Musikauswahl und der tolle extrem aufmerksame und freundliche
Service wurden immer wieder angesprochen.
Tausend Dank dafür!!!
Ganz liebe Grüße - auch an Ihr tolles Team
Marion & Volker

