Anlass: Hochzeit
Datum: 7.9.2013
Location: Schloss Drachenburg, Königswinter

Feedback vom Brautpaar Victoria & Volker
„Wir hatten eine fantastische Party mit René – das kann man gar nicht beschreiben!
Unsere Gäste und wir haben bis in die frühen Morgenstunden getanzt, und nicht nur wir sind
begeistert, sondern wir haben auch nur Positives von unseren Gästen gehört! René hat für uns
die perfekte Mischung gezaubert, von Balkan Beats über 80er Pop, Darkwave, Dubstep und
Death Metal war alles dabei, das waren einfach 100% wir!
René ist unglaublich sympathisch und unsere Vortreffen waren immer sehr angenehm und
unkompliziert. Wir hatten ja schon etwas speziellere Vorstellungen, was wir uns an Musik für
uns und unsere Gäste wünschen und das war überhaupt kein Problem. René hat uns erzählt,
wie er vorgeht, z.B. dass er sich in die verschiedenen Genres ausführlich einarbeitet, Musik
besorgt usw. Das ist schon eine große Herausforderung, die unterschiedlichsten
Geschmäcker, Stile und Altersgruppen unter einen Hut zu bringen – das hat René perfekt
geschafft!
Es gibt einen Videogruß von meinem Schwiegervater, patschnass geschwitzt vom vielen
Tanzen, in dem er sagt, dass er schon lang nicht mehr so viel getanzt hat wie an diesem
Abend. Überhaupt zeigen diese Grüße ausschließlich freudestrahlende und verschwitzte
Menschen, die gerade von der Tanzfläche kommen! :-) Das war so schön, ein besseres
Feedback für die Party kann man sich gar nicht vorstellen! :-)
Eine unglaublich große Hilfe war uns René auch bei der Suche nach Musikern. Von ihm haben
wir die Violinistin Nina Leonards empfohlen bekommen, die zusammen mit ihrem Partner
Norbert Scholly das Duo Topolino bildet. Dieses Duett aus Violine und Gitarre hat einfach
perfekt gepasst und war genau das, was wir gesucht haben, nochmal vielen lieben Dank dafür!
Ein ganz besonderes Highlight war allerdings Ninas gemeinsame Performance mit René, die
live Lindsey Stirling und mehrere Balkan Beats-Stücke gespielt hat – die Tanzfläche war so
gerappelt voll, dass Nina fast keinen Platz zum Spielen hatte!!! Auch hier war das Feedback
unserer Gäste fantastisch!
Renés Homepage zeigt den Slogan „Die richtige Musik zur richtigen Zeit“. Das hört sich gut an
und da würde jeder auch sofort unterschreiben, dass das wichtig ist. Ok. Aber - was das
wirklich heißt und wie René das macht, das ist wirklich unglaublich großartig und das kann
man nur wirklich begreifen, wenn man es erlebt hat! Ein Beispiel: Ich bin großer Fan vom
orientalischen Tanz, tanze auch selbst und deshalb hat mein Mann mich auf der Feier mit
einem Auftritt einer meiner absoluten Lieblingstänzerinnen Mephista überrascht. Nachdem
sie zum Ende ihrer Performance doch so einige Gäste von den Stühlen gelockt und zu
orientalischen Rhythmen zum Tanzen gebracht hatte, hat René sofort die Gelegenheit
genutzt und in dem Stil weiter gemacht – so hat die Party ganz spontan schon mitten
zwischen den Tischen angefangen!

Ich hatte vorher keine Vorstellung, wie die Party abläuft, wie das alles klappt mit den
unterschiedlichen Leuten, Musikstilen usw. Aber was da auf der Tanzfläche abgegangen ist,
die Atmosphäre, das war einfach einmalig. Die Party und die hammergeile Stimmung waren
einfach noch tausend mal besser, als ich es mir hätte wünschen können! Das wäre ohne René
nicht möglich gewesen.
Einen Einblick in die super Stimmung gibt es auch in diesem kleinen Video:
http://www.youtube.com/watch?v=dGmgxm409yQ

Wir können gar nicht genug schwärmen – kurzum, wir würden immer wieder mit René feiern!!!“

