Hallo Frau Davies, hallo Herr Raschner.
Seit unserer Buchung von Dance’n’Dine zu unserer Hochzeitsfeier am 16.06.2012 haben wir uns, vor allem aber
wohl ich, auf Ihren Auftritt gefreut. Eine meiner größten Sorgen war ein 3.klassiger Alleinunterhalter der aus der
Hochzeits- eine Trauergesellschaft macht. xund das zu einem entsprechenden Preis. Ich kannte lediglich Herrn
Raschner aufgrund seiner vergangenen „Tätigkeit“, wegen Ihrer Referenzen wusste ich aber das wir keinen Reinfall
erleben werden. Gehört hatten wir sie Beide im Vorfeld nur von CD.
Für alle interessierten Besucher des Gästebuchs: Maximal die Hälfte unserer Hochzeitsgäste sind Gelegenheitstänzer, es bestand die Gefahr das keine (Tanz-)Stimmung aufkommt. Was soll ich sagen. Genau das Gegenteil ist
passiert. Vom ersten telefonischen Kontakt, bis zum Ende des Musikacts herrschte ein sehr angenehmer und unkomplizierter persönlicher Kontakt. Allein schon das erste Stück sorgte für eine positive Überraschung und nicht
nur bei mir für ein Gänsehautgefühl. Stimmlich, musikalisch, x einfach herrlich. Das umfangreiche Repertoire, das
extra auf unseren Wunsch hin einstudierte gemeinsame Lieblingslied (an Stelle des obligaten Hochzeitswalzers),
die passende Atmosphärex es war einfach toll.
Vielen Dank nochmals an sie Beide.
Es war echt toll mit Ihnen den Abend gestalten zu dürfen.
VlG Doreen & Tobias
Liebe Dena, lieber Roald,
vielen Dank, dass ihr zu einem für uns unvergesslichen Fest beigetragen habt. Neben Eurem der jeweiligen Situation so sehr angepasstem Repertoire habt ihr uns und unsere Gäste mit toller Musik und viel Sympathie begeistert.
Vielen Dank auch an Roald, dass er seinen Geburtstag mit uns feiern wollte. Ich hoffe, wir konnten ihm mit dem
Ständchen einen kleinen Gefallen machen.
Liebe Dena, Du bist eine - für mich ist das ein riesen Kompliment - schnuckelige Powerfrau mit viel Temperament.
Vielen Dank für Eure schöne Coverversion von Aisha. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr den Mitschnitt
uns zukommen lassen würdet.
Nocheinmal 22347 Dank,
Eure beiden Krahs Daniela und Peter
04.09.2011
hallo, Du Star;-)
Ich muß Dir sagen, ich hörte Dich letzte Wo auf Radio bei Ali Kahn und die Lieder von Dir ließen mich wieder mal
heulen ohne Ende, wahnsinn, wie Deine Stimme mich berührt....!!!
Wie nur kann ich denn an ne CD von Dir kommen, ich finde Dich echt wunderbar. Nie zuvor hat mich eine Stimme
so sehr bewegt im Herzen...
Also laß von Dir hören*
liebe Grüße Bianca*
Hallo zusammen,
muss Euch, insbesondere der „Dena“ ein überaus tolles Kompliment für die Vorstellung im Bayr. Hof machen. War
richtig gut und hat Spass gemacht darauf zu tanzen. Vom Outfit ganz zu schweigen,
grins....Weiter so...its cool man.... LG FX

