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KUNDENSTIMMEN
Auszüge aus meinem Online-Gästebuch...

„Vielen Dank nochmal für die 
ganz tolle, musikalische Unter-
haltung unserer Betriebsfeier 
Smilie Smilie Die Musik war Su-
per ausgewählt und hat genau 
den Geschmack der Gäste ge-
troffen. Bei der nächsten Feier 
gerne wieder!!“

„Danke für eine wunderbare 
Party! Du hast unsere Gäste 
und uns zum ausrasten ge-
bracht. Es war ein überwälti-
gender Abend und Morgen : ). 
Ein großes Danke auch für die 
Zeit, die Du Dir vor der Feier für 
all unsere Wünsche genommen 
hast. Auch von unseren Gästen 
Haben wir nur positives ge-
hört!!“

„Teo mein Lieber, auch hier 
nochmal tausend Dank für zwei 
sensationelle Abende! Du bist 
nicht nur ein super DJ sondern 
auch menschlich einfach TOP!! 
Ich kann dich nur zu hundert 
Prozent weiterempfehlen, mach 
weiter so!“

„Hallo Teo,
vielen Dank für deine Musik bei 
unserer Firmen-Party. Wie du 
an der Tanzfläche gemerkt hast, 
waren alle begeistert und haben 
sich gefreut mal wieder ordent-
lich tanzen zu können.
Wir haben dich für kommendes 
Jahr schon wieder auf dem Zet-
tel. Alles Gute“

„Wajos Die Genussmanufaktur Düsseldorf und die Sana Kliniken Düs-
seldorf möchten sich ganz herzlich für die gelungene Betriebsfeier be-
danken. Du hast den karibischen Abend in der Rheinterrasse Düssel-
dorf im Januar mit deiner Musik richtig aufgeheizt. Die Resonanz der 
500 Gäste war durchweg positiv. Wir freuen uns auf künftige Events 
mit Dir. Viel Erfolg für das Jahr 2015.!“

„Lieber Theo, ganz herzlichen Dank für deinen Einatz auf unserer Hoch-
zeit. Unsere Sorgen, dass zwei Kulturen auch musikalisch abgedeckt 
werden müssen, hast du sehr gut gemeistert und warst der Schöpfer 
einer Megastimmung.Übrigens, viele Gäste haben dich auch sehr ge-
lobt und sagten, dass du einen hervorragenden Job gemacht hast.
Wir können dich nur weiter empfehlen. Alles Liebe und Gute!“

„Teo war echt klasse und hat für 
super Stimmung gesorgt. Die 
Gäste waren alle begeistert und 
die Tanzfläche war immer voll. 
Er ist auf jede Stimmung und 
Wunsch der Gäste eingegan-
gen und alle waren zufrieden. 
Danke lieber Teo, es war toll. 
Du hast dafür gesorgt, dass die 
Gäste einfach nicht gehen woll-
ten“

...weitere Referenzen auf: www.mixartist.de


