Hier nur eine kleine Auswahl an Referenzen ab 2011 bis 2015. Mit der
neuen Homepage http://deejay-event.com dürfen Sie nun selbst ihre
Eindrücke von deejay-event im Gästebuch eintragen.
Von: Sascha Rudolph
Datum: 11. Juni 2015 um 13:06
Betreff: Re: Referenz für meine neue Web-Site
An: "Ralf Lemmer, DeeJay-Event" <deejayevent@googlemail.com>
Hallo Ralf,
wir möchten uns noch mal ganz herzlich bei dir für die super Arbeit auf
unserer Hochzeit bedanken!
Ehrlich gesagt waren wir vor dem ersten Kontakt etwas skeptisch, weil du
bis kurz vor unserer Hochzeit noch in Asien warst, aber nach dem netten
und lustigen Skype Gespräch waren wir restlos überzeugt dass du unsere
Party zu etwas ganz Besonderen machen würdest. Genauso kam es dann
auch - wir waren total begeistert dass schon nach wenigen Minuten die
ganze Tanzfläche voll war und unsere Gäste (auch die von denen wir es
nicht erwartet hatten) bis in die frühen Morgenstunden durchgetanzt
haben. Danke dass du so verlässlich, professionell und vor allem auch
super drauf warst!
Ganz liebe Grüße,
Eva und Sascha
Lieber Herr Lemmer,
es sind nun 6 Wochen her seit unserem Fest am 01.05. 2014 vergangen
ist.
Wir zehren noch von dem Ereignis und erinnern uns gerne daran.
Natürlich haben Sie dazu beigetragen, dass dieses Fest mit
Ihrer hervorragenden Musikauswahl, passend zu den gefeierten
Ereignissen gelingen konnte. Herzlichen Dank dafür.
Unsere Gäste waren alle wieder begeistert (wie bei unserer ersten Feier
mit Ihnen vor 10 Jahren) und haben uns Lobeshymnen ausgesprochen,
denn durch Ihrer Mitwirkung bei allen Programmpunkten dieses
Abends haben Sie in unserer Feier eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen,
die für Jeden etwas dabei hatte.
Wir würden Sie jeder Zeit weiter Empfehlen und hoffen selbst, dass Sie in
der Zukunft unsere Feste unterstützen werden und daraus einen
unvergesslichen Anlass wieder machen.
Danke nochmals und bis auf bald.

Mit freundlichen Grüßen
Lamis und Arno Schmidt
Lieber Herr Lemmer,
ich wollte mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen auf diesem Wege
bedanken
für die musikalische Gestaltung auf meinem 40. Geburtstag am 20.07.13
im Weichandhof.
Alle meine Gäste waren begeistert von Ihnen und das Feedback möchte
ich Ihnen auf diesem
Wege noch mal weitergeben. Viele haben mich auf Sie angesprochen,
woher ich einen solchen
prima DJ her habe. Vielleicht wird der ein oder andere mal auf Sie
zurückkommen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin soviel Erfolg und noch viele kommende
sonnige Tage.
Viele Grüße auch an Ihren Kollegen Marius
von Susanne Hoffmann-Pütz
Ihr Einsatz auf der Augsburg am Ammersee anläßlich meines 50.
Geburtstages
Lieber Ralf Lemmer,
vielen herzlichen Dank für ihren Einsatz als DJ anläßlich
meines 50. Geburtstages am 30. Juli 2011
Schon nach unserem ersten Telefonat war mir klar, daß sie der DJ
für meinen Geburtstag sind.
Haben Sie vielleicht den Hausboot Song von Sophia Loren? Hab ich.
Haben sie vielleicht: tell me quando, quando quando quando...? Hab ich.
Sie hatten alle Songs aus den 60er Jahren, die ich auf meiner Liste hatte,
und die ich hören wollte.
Es war so eine Superstimmung auf dem Fest- auch dank Ihnen und Ihrem
Gespür für den richtigen Song zur richtigen Zeit.
Alle waren von dem Fest und der guten Tanzmusik begeistert.
Leider war die Zeit zu knapp, um alle Titel zu spielen. Das müssen wir
eben beim nächsten Mal nachholen. Dafür sind Sie schon engagiert.
Liebe Grüße
Sigrid Pfeiffer

