2014 / 2015

RÜCKMELDUNGEN UNSERER HOCHZEITSGÄSTE
HOCHZEITSFEIER AM 31. OKTOBER 2015
Wir möchte uns recht herzlich auch im Namen unserer Gäste bei ihnen für einen rundum
perfekten Tag bedanken. Von der Planung bis zur Umsetzung unserer Halloweenhochzeit lief
alles wie am Schnürchen, was auch daran lag, dass ihr gesamtes Team mit Herz und Seele
dabei ist.
Großen Dank an Anna und ihrem Dekoteam für eine schaurig schöne Atmosphäre, es war
wunderschön und feierlich. Auch Ralf und seinem Serviceteam ganz, ganz lieben Dank von
uns und unseren Gästen, denn die Gläser waren nie leer, der Service einfach ein Traum:-)
Aber auch Catering Stürmer (das Essen war super ), Maskenbildnerin Frau Kim mit ihrem
Team, die Tortenbäckerin (wunderschöne Torte), die Fotografin Julia und der DJ von Hai Live
haben mit ihrer professionellen Arbeit für ein rundum gelungenes Fest gesorgt.
Allen unseren herzlichsten Dank, für uns wird unsere Hochzeit immer in wunderschöner
Erinnerung bleiben.
Cathrin & Milan

HOCHZEITSFEIER AM 18. SEPTEMBER 2015
Unsere Hochzeitsfeier war ein rundherum wunderschönes Fest, bei dem wirklich alles
gestimmt hat, und dazu haben Sie, Ihr Team und Ihre Vertragspartner sehr viel beigetragen!
Von allen Gästen wurde das sehr gute Buffet und die stimmungsvolle Umgebung gelobt, und
wir haben im Vorfeld und während der Feier sehr von Ihrer fürsorglichen Unterstützung und
Organisation profitiert.
Also ein Riesenlob an alle und vielen vielen Dank!
Frank & Anke

HOCHZEITSFEIER AM 29. AUGUST 2015
Wir hatten eine traumhafte Hochzeit. Dass wir uns in der Severinstorburg das Ja-Wort geben
durften, war für uns als Köln-Liebhaber einfach super;).
Vielen Dank nochmal, dass Sie mit der tollen Organisation zu unserem perfekten Tag
beigetragen haben.
Cora & Christian

HOCHZEITSFEIER AM 29. AUGUST 2015
wir durften am 29.08.2015 mit unserer Hochzeitsfeier samt Trauung bei Ihnen in der
Severinstorburg zu Gast sein und wollten uns hiermit noch einmal ausdrücklich für das
fantastische Fest bedanken.
Sie und Ihr Team haben einfach einen super Job gemacht. Ob Organisation im Vorfeld und
auch am Hochzeitstag selber, perfekte Dekoration, perfekte Speisen, ein super eingespieltes
Serviceteam, welches zuvorkommend, immer freundlich, hilfsbereit und vor allem
ansprechbar (selbst drei Uhr nachts noch) war. Wir haben es selten erlebt, gastronomisch so
gut versorgt zu sein und können das gut beurteilen, da zum Teil selber in der Gastro tätig.
Vielen, vielen Dank, dass Sie den „schönsten Tag im Leben“ noch perfekter gemacht haben
und wir sind froh uns für die Severinstorburg entschieden zu haben und würden es jederzeit
wieder tun.
Simon & Kevin

HOCHZEITSFEIER AM 14. AUGUST 2015
Aus den Flitterwochen zurück möchten wir es uns nicht nehmen lassen uns noch einmal für
die perfekte und professionelle Ausführung unserer Hochzeit zu bedanken. Es war alles
super organisiert von einem Team das seines gleichen sucht.
Vielen, vielen Dank für eine traumhafte Hochzeit
Gisela & Horst

HOCHZEITSFEIER AM 05. JUNI 2015
Wir hatten eine wunder, wunderschöne Hochzeit in der Torburg. Alles hat bestens geklappt.
Von der Deko an über den Service bis hin zum Essen war wirklich alles perfekt. Wir waren
überaus zufrieden und sind super glücklich den schönsten Tag im Leben bei Ihnen in der
Torburg verbracht zu haben. Vielleicht kommt ja im Laufe der Jahre das ein oder anderer
Fest hinzu...
Christina & Robert

HOCHZEITSFEIER AM 15. MAI 2015
Wir möchten uns bei Ihnen Allen ganz herzlich bedanken. Es war einfach traumhaft schön.
Sie haben uns mit Ideen inspiriert und in der Umsetzung, die genial gelungen ist, sind Sie mit
uns mitgegangen. Wir und unsere Gäste haben uns hervorragend durch den Tag begleitet
gefühlt.
Die Stimmung war herzlich, feierlich, kölsch. Danke.
Die ReRos

HOCHZEITSFEIER AM 25. APRIL 2015
Wir möchten uns auf diesem Wege bei Ihnen und Ihrem Team für die perfekte Organisation
unserer Hochzeit bedanken. WIr und unsere Gäste haben sich sehr gut gefühlt.
Wir wünschen einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche.
Stephan & Birgit

HOCHZEITSFEIER AM 21. MÄRZ 2015
Herzlichen Dank für die klasse Unterstützung bei unserer Hochzeits- / Geburtstagsfeier. Alle
unsere Gäste, besonders die Verandtschaft aus dem Lipperland, waren begeistert von der
Severinstorburg, dem stimmungsvoll geschmückten Saal und dem tollen Buffet von der
Kaiserschote.
Unseren besonderen Dank an Ralf und sein Team, die uns so wundervoll bedient und
umsorgt haben. Ralf war klasse. Mit seiner Ruhe und Kompetenz hat er einer zeitweise
nervösen Gastgeberin beruhigend zur Seite gestanden.
Gerd & Marlies

TRAUUNG UND HOCHZEITSFEIER AM 25. OKTOBER 2014
Wieder zurück aus den Flitterwochen, möchten wir nicht versäumen, noch mal ein ganz
großes Dankeschön an euch loszuwerden.
Es war ein tolles Fest, ganz nach unserm Geschmack. Die verdammt herzliche und
professionelle Betreuung durch Ihr gesamtes Team, hat nicht nur uns, sondern auch unsere
Gäste sehr beeindruckt.
Einen besonderen Dank an den Service, es war einfach perfekt.
Annette & Max

HOCHZEITSFEIER AM 18. OKTOBER 2014
Wir wollten uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen für den unvergesslichen Tag, den wir
zusammen mit unseren Familien und Freunden bei Ihnen haben durften, bedanken!
Von der Planung an mit der Möglichkeit, eigene Vorstellungen umzusetzen, Sonderwünsche
zu realisieren (und davon gab´s ja bekanntlich einige) waren Sie immer für uns da und haben
es möglich gemacht. Erfahrung ist eben durch nichts zu ersetzen.
Faire, offene Kommunikation, nachvollziehbare und verständliches Preise machten es uns
einfach, Sie und Ihr Team für unseren "Grossen Tag"zu wählen! Alle Gäste waren "Hin und
Weg" und schwärmen noch heute von der Atmosphäre der Torburg und der Freundlichkeit
und Herzlichkeit des gesamten Teams.
Wir hoffe, dass Sie so weitermachen werden und wünschen jedem der sich "traut", Sie und
Ihr Team an der Seite zu haben.
Paula & Tobias

HOCHZEITSFEIER AM 06. SEPTEMBER 2014
Angela und ich möchten uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen und dem Team der
Severinstorburg bedanken. Organisation, Betreuung und Durchführung waren hervorragend,
so dass die Hochzeitsfeier so grandios wurde, wie wir uns das vorgestellt haben. Das
Ambiente war wunderschön und liebevoll dekoriert. Das Service-Personal war immer
freundlich, stets zur Stelle wenn benötigt und stand uns mit hilfreichen Ratschlägen (oder
mit einem Getränk) zur Seite. Leere Gläser gab es nicht. An dieser Stelle möchte ich auch
meinen Dank an den Caterer Stürmer für das unglaublich leckere Essen und an den DJ von
Hail-Life für seine super Arbeit ausdrücken.
Der Tag bleibt unvergesslich und dafür werden wir die Severinstorburg auch gerne
weiterempfehlen.
Mariangela und Marcus
*************************
We would like to thank you and the Severinstorburg Team once again. Organisation, care
and attention to the details were excellent. Our wedding celebration was great, and exactly
as we imagined it.
The ambience was beautiful and lovingly decorated. The staff was friendly, attentive, and
always ready to give us advice (or a drink). There were no empty glasses. We would like to
thank also the Stuermer catering for the incredibly good food, and the Dj from Hail-Life for
the great mix.
Our wedding day was memorable. We definitely recommend Severinstorburg.
Mariangela & Marcus

HOCHZEITSFEIER 2014
Auch wenn unsere Hochzeit mittlerweile ein paar Tage her ist, möchten wir es dennoch nicht
versäumen, uns noch einmal bei allen für den wunderschönen Tag zu bedanken!
In die Location haben wir uns direkt bei der ersten Besichtigung verliebt – sie war einfach
perfekt für unsere kölsche Hochzeit.
Ebenso möchten wir uns für die Unterstützung während der Planung bedanken, für die
vielen Tipps & Tricks und Ansprechpartner für unsere Hochzeitstorte, Florist und Catering.
Die Trauung und die anschließende Party war einfach nur wundervoll – genauso wie wir uns
das vorgestellt hatten! Das Service-Team war immer zur Stelle mit einer neuen Flasche
Wasser oder Wein, und super nett! Der DJ hat die richtige Musik aufgelegt, so dass wir bis
tief in die Nacht gefeiert haben!
Vielen Dank, dass Ihr aus unserem Hochzeitstag einen unvergesslichen Tag gemacht habt!
Verena & Tobias

TRAUUNG UND SEKTEMPFANG AM 16. AUGUST 2014
Wir möchten uns auf diesem Weg ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für die schöne
Trauung am Samstag in der Severinstorburg bedanken! Wir und unsere Gäste haben uns
sehr wohl gefühlt und die Stimmung beim Sektempfang war hervorragend! Wir sind alle sehr
aufmerksam und fröhlich mit Getränken versorgt worden und konnten uns völlig
entspannen (nachdem die Aufregung sich etwas gelegt hatte :-).
Wir werden die Severinstorburg auf jeden Fall weiterempfehlen.
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Stefanie & Marcus

HOCHZEITSFEIER AM 19. JULI 2014
Am Samstag war unsere " Traumhochzeit" auf der Torburg. Es war einfach ein perfekter Tag.
Dank der Organisation, der Betreuung von Regina, dem tollen Service, dem sehr leckeren
Essen vom Caterer Stürmer und dem hervorragendem DJ von der Firma Hai Life konnten wir
den Tag richtig geniessen. Den heissesten Tag in Köln haben wir ganz entspannt an uns
vorbei ziehen lassen, getanzt, gefeiert und ganz viel Spass gehabt. Wir können jedem nur
empfehlen das "All In"-Paket zu buchen, da all in in der Torburg wirklich all in ist.
Also vielen vielen Dank, ganz besonders an Regina, ihr ward SPITZEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
Claudia & Wolfgang

HOCHZEITSFEIER AM 31. MAI 2014
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich für die Organisation und
Durchführung unserer Hochzeitsfeier bedanken.
Vom ersten Moment an haben wir uns bei Ihnen sehr wohlgefühlt. Vom ersten Treffen über
die weitere Planung bis hin zur Umsetzung war alles TOP. Unsere Gäste waren von der
Location und dem Service absolut begeistert, wir haben ausschließlich positive
Rückmeldungen bekommen. Es war eine wunderschöne Feier, die so in der Form nur dank
Ihrer Hilfe möglich gewesen ist.
Vielen Dank nochmal, auch an das Catering-Team Stürmer sowie den DJ von Hai-Life! Wir
werden den Tag bei Ihnen niemals vergessen und werden Sie weiterempfehlen!
Ronja & Daniel

HOCHZEITSFEIER AM 03.MAI 2014
Mit einigem zeitlichen Abstand möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen für unsere
wundervolle Hochzeitsfeier bedanken. Dank Ihrem Engagement in der Vorbereitung, als
auch am Hochzeitstag selbst konnten wir ruhigen Gewissens unseren schönsten Tag
genießen. Der Ablauf des Tages war genauso, wie wir uns das erträumt und vorgestellt
haben. Unseren Gästen blieb nicht nur die beeindruckende Location in guter Erinnerung;
auch ihr guter Service kümmerte sich darum, dass für das leibliche Wohl unserer
Hochzeitsgäste jederzeit gesorgt war.
Vielen Dank für Ihren Beitrag zu einem Tag an den wir uns noch lange zurückerinnern
werden.
Isabell & Benjamin

HOCHZEITSFEIER AM 05. APRIL 2014
Wir möchten uns nochmals herzlich bei Ihnen und ihrem Team für die wunderschöne
Hochzeitsfeier in der Severinstorburg bedanken.
Die Organisation, die Dekoration, die Durchführung - einfach alles war TOP. Unsere Gäste
waren hellauf von der Severinstorburg und dem Team begeistert.
Die Severinstorburg war unsere erste Idee, die erste Location, die wir uns angeschaut haben
und damit als unsere erste Wahl gesetzt. Wir haben uns von Anfang an bei Ihnen bestens
aufgehoben und beraten gefühlt.
Nochmals vielen lieben Dank an alle für eine traumhafte Hochzeitsfeier - ohne Stress.
Liebe Grüße,
Julia & Thorsten

HOCHZEITSFEIER IM MÄRZ 2014
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für eine wunderschöne Hochzeitsfeier bedanken.
Ein besonderer Dank geht natürlich auch an Ihren Kollegen Rolf und die nette Dame, die alles
so schön dekoriert hat. Wir werden Sie gerne weiterempfehlen.
Viele Grüße
Nadine & Jörg

STANDESAMTLICHE TRAUUNG AM 31. JANUAR 2014
Wir wollten uns noch einmal herzlich bedanken für die standesamtliche Trauung letzte
Woche Freitag. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und auch der Raum war sehr schön
dekoriert. Die Trauung war für uns entspannt und unvergesslich, genau so, wie wir sie uns
vorgestellt haben.
Vielen Dank für den Beitrag von Ihrer Seite.
Viele Grüße
Sara & Phillip

