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Referenzen von Geburtstagsjubilaren 
 
 

“Viele Grüße aus Remscheid sendet Ihnen Rainer Pankauke...Jetzt habe ich Zeit, mich ganz  
herzlich bei Ihnen zu bedanken für die tolle Feier zu meinem 50. Geburtstag...Ihre Musik ist bei 
allen sehr gut angekommen...Ich hoffe, dass wir uns auf irgend einer Feier mal wiedersehen,  
und wünsche Ihnen und Ihrer Frau alles Gute.“ 
( Rainer P., 50. Geb., Remscheid – Wiederholungsbuchung 10 Jahre später zum 60. Geb . ) 
 
 
„Wir denken gerne an das Fest  zurück und danken Ihnen für Ihre professionelle musikalische  
Unterhaltung. Ihnen alles Gute – Frohe Weihnachten.“ 
„Vielen Dank fuer Ihre die gelungene musikalische Untermalung. Den Gaesten und uns  haben die 
Stunden sehr gefallen. Bis zum naechsten groesseren Fest gruesse ich Sie herzlich“ 
( Familie Kleine, 50. Geb., wohnhaft in GB - Wieder holungsbuchung ) 
 
 
„Die Geburtstagsparty war sehr gelungen dank Ihrer stimmungsvollen Musik. Sie sind sehr sensi-
bel auf die jeweiligen Situationen eingegangen, mal Oldies / Party und Stimmung, mal Schlager 
und Top - Hits, dies ist gut angekommen. Unsere Gäste waren am Folgetag noch sehr begeistert 
und haben oft davon gesprochen. Es hat ihnen und uns sehr gut gefallen!!!“ 
( Familie Schuran, 60. Geb., Wermelskirchen ) 
 
 
 „...mich auf diesem Weg nochmals für Deine Musik und Dein Engagement am Freitag zu bedan-
ken. Wir haben nur positive Resonanz von unseren Gästen erhalten. Wir haben allen Grund,  
danke zu sagen...Es war ein rund um gelungener Musikauftritt - für jeden Geschmack etwas  
dabei...Wir wünschen Dir alles Schöne und Gute und würden uns freuen, wenn wir uns mal  
irgendwo wieder treffen (spätestens in zwei Jahren zum nächsten 40)...“ 
( Ehepaar Koch, 40. Geb., Halver ) 
 
 
„Wir möchten uns bei dir ganz herzlich für deinen großartigen unermüdlichen Einsatz bedanken 
und hoffen, dass du zu dieser späten Stunde noch gut nach Hause gekommen bist und zwischen-
zeitlich ein wenig Schlaf nachholen konntest. Es war ein gelungener Abend, auch wenn einige 
Gäste unter einem „recht steifen Tanzbein“ litten, so hatten alle ihren Spaß und fanden die Feier 
sehr schön. Wir empfehlen dich auf jeden Fall weiter! Für deine Zukunft wünschen wir dir alles 
Liebe und Gute und weiterhin viel Erfolg.“ 
( Familie Jäger, 50. Geb., Wuppertal ) 
 
 
„Die Gäste waren alle begeistert von dem gelungenen Fest!“ 
( Frau Kärgel, 80. Geb., Radevormwald ) 
 
 
„...war eine gelungene Sache am Freitag Abend. Alle Resonanzen, die ich bisher über die Party 
bekommen habe waren im übrigen sehr gut. Das geht auch in Deine Richtung!...Und vielleicht ja 
bis zu meinem 50.“ 
( M. Müller, 40. Geb., Hückeswagen) 
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„Wir möchten uns bei Dir nochmals ganz herzlich bedanken. Du und Deine Musik, Ihr wart ein sehr 
gutes Team. Du hast selbst gesehen, wie intensiv getanzt wurde. Deine Musik hatte ein ausgewo-
genes Mix. Vielen Dank für Dein Engagement und Deine natürliche Offenheit und Fröhlichkeit. Du 
verstehst Dein Fach!!! Bleib gesund und auf ein Wiedersehen oder Wiederhören! Viele liebe Grü-
ße von uns allen auch an Deine Frau.“ 
(Peter B. + Familie und alle Freunde, 50. Geb., Wup pertal ) 
 
 
 „Vielen Dank für die Musik und die gute Unterhaltung.“ 
(Gaby W., 50. Geb., Radevormwald ) 
 
 
„Hallo mein Freund Markus!!!!! ....Ausserdem kann ich Dir noch bestätigen, dass Deine Unterhal-
tung sowie Musik gut angekommen ist.“ 
( Karl-Heinz H., 80. Geb., Leverkusen ) 
 
 
„Vielen Dank für dein tollen Auftritt am Samstag, sehr gute Musikanlage toller Klang, sehr große 
Musikauswahl, toller Laser, super Preis. Wir werden uns bald wiedersehen.“ 
( Klaus H., 40. Geb., Wipperfürth ) 
 
 
„Ja, wir alle fanden es auch sehr schön. Sonntag bin ich von vielen meiner Gäste angerufen wor-
den und sie waren begeistert. Ich könnte mir vorstellen, dass der Eine oder Andere, der in einem 
größeren Rahmen feiert, vielleicht auf Sie zukommt. Ihnen einen guten Start in die neue Woche!.“ 
( Elisabeth R., 60. Geb., Erkrath ) 
 
 
„ Auf diesem Wege noch einmal herzlichen Dank für die tolle Musik. Mit Deiner Musik hast Du we-
sentlich zu diesem gelungenen Abend beigetragen. So schaffen wir vielleicht wirklich die 100.“ 
( Ute und Reiner Z., Doppel 50. Geb., Radevormwald ) 
 
 
„…uns hat der Abend sehr gut gefallen… Wir würden Sie auf jeden Fall noch einmal buchen,... Ich 
habe Ihre Adresse an einen unserer Gäste weitergegeben, der auch auf der Suche nach einem 
DJ ist…“ 
( Klaus J., 50. Geb., Remscheid ) 
 
 
„Allen Beteiligten hat dieser Abend sehr viel Freude gemacht. Ihre Moderation und Musikauswahl 
war nahezu perfekt. Ich kann Sie jederzeit guten Gewissens weiter empfehlen und würde Sie na-
türlich auch wieder buchen. Man merkte doch, dass Sie schon Erfahrung mit dem Playback-Team 
gesammelt haben, da es hier ja auf den richtigen Zeitpunkt des Einsatzes ankommt.  
Es war ein sehr gelungener Abend, der auch bei den Gästen (wie uns immer noch bestätigt wird) 
noch lange in Erinnerung bleiben wird. Also nochmals Danke. Viele Grüße.“ 
( Günther K., 70. Geb., Wuppertal ) 
 
 
„Herzlichen Dank, Herr Saxert, es war wunderschön.“ 
( Peter S., 50. Geb., Kürten ) 
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„…ja, es hat uns mit Ihrer Musikauswahl Spaß gemacht zu tanzen. Wir waren auch sehr froh, dass 
Ihre Musik eigentlich bei allen gut angekommen ist. Vielen Dank noch einmal und wir finden es 
schön, dass auch sie sich bei uns wohlgefühlt haben. Wir empfehlen Sie gerne weiter.“ 
( Ursula + Joachim L., 60. Geb., Wermelskirchen ) 
 
 
„wir danken ebenfalls für den Abend. Die Musik und die Moderation waren absolut i.O. Es gibt 
nichts auszusetzen und demnach werden wir auch gerne Empfehlungen aussprechen. Bis bald 
dann mal. Viele Grüße.“ 
( Michael P., 40. Geb., Remscheid - Wiederholungsbu chung 10 Jahre später zum 50. Geb. ) 
 
 
„Hallöchen Dj Markus...Alle waren traurig, als du weg warst. 
Genauso fanden alle, dass es ein sehr schöner und ebenso unvergesslicher Abend war. 
Ich habe dir ja von Anfang an gesagt, dass wir nicht wie die gewöhnlichen Jugendlichen sind. 
Es waren auch viele dabei, die ihre Nummer haben wollten, um sie buchen zu können. 
Hab also keine Angst davor. Du bist ein toller Dj…. 
Mach weiter so und ich würde mich sehr freuen, wenn du vlt irgendwann mal bei meiner Hochzeit 
oder so wieder dabei bist und uns mit deiner Musik zu einem wunderschönen Abend beiträgst.“ 
( Daniela W., 18. Geb., Burscheid ) 
 
 
„Wir, Angelina und ich möchten uns auch bei Dir herzlichst bedanken. Auch uns hat es sehr viel 
Spaß gemacht und unseren Gästen auch. Sie waren auch sehr angetan von Deiner Musikaus-
wahl. Es wird bestimmt ein nächstes Mal geben, Dich zu buchen. Wir freuen uns jetzt schon auf 
Dich. 
Viel Erfolg weiterhin wünschen Dir Fam. B..“ 
( Martina B., 40. Geb. und Angeline B. 18. Geb., Hü ckeswagen ) 
 
 
„Wir haben uns sehr gefreut, dass der Abend so schön und lustig gelaufen ist. Danke noch mal für 
die CD, sehr schön. Auch uns ist die Zeit im Flug vergangen. Alle waren guter Dinge, auch wenn 
nicht soviel getanzt wurde.  
Die Musik war gut für den Anlass (Anmerk.: 80. Geb.) ausgewählt und wem sie nicht gefallen hat, 
dem ist auch nicht zu helfen. Wir haben nur positives gehört, wir haben Sie weiterempfohlen. Mo-
deration und Animation waren auch prima, alle haben ja auch gleich mitgemacht und auch ihre 
eigenen Spässchen dazu gemacht, wie z.B. meine Tante, die so entrüstet getan hat (Anmerk.: bei 
einem Aktionsspiel.), dass auch Sie ein wenig unsicher wurden.  
Fazit: es war ein schöner Abend, Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Danke! 
Wir würden Sie auch wieder buchen. Noch weiterhin eine gute Auftragslage und alles Gute 
wünschen Ihnen 
( Familie H.-O. und Frau Sch. 80. Geb., Castrop-Rau xel ) 
 
 
„Ich bin zwar leicht angeschlagen nach unserer langen Partynacht, aber es hat sich allemal ge-
lohnt. Wir hatten viel Spaß und dafür hat nicht zuletzt Deine Musik gesorgt. Das feedback war 
durchweg sehr gut….! Gerne empfehle ich Dich weiter und wer weiß, vielleicht buchen wir Dich 
bei passender Gelegenheit mal wieder.“ 
( Melanie V., 40. Geb., Wuppertal ) 
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„Markus – herzlichen Dank für einen unvergesslichen Abend.  
Du hast es geschafft, meine Geburtstagsgesellschaft mit zwei Liedern von Null auf Hundert zu 
bekommen – das zeigt von Erfahrung und Können. 
Ich wollte zu meinem 50. Geburtstag eine tolle Tanzparty – die habe ich bekommen. Du hast den 
richtigen Tenor gefunden, selbst Lahme auf die Tanzfläche bekommen und hast musikalische 
Wünsche aller Art erfüllt: Von alten Rock n’Roll - Songs über Swing bis zu aktuellen Charts. 
Wir haben 5 Stunden non stop getanzt : zwei Tage hatte ich noch Muskelkater – es war einfach 
super!“ 
( Kerstin E., 50. Geb., Dortmund  - Wiederholungsbu chung 10 Jahre später zum 60. Geb. ) 
 
 
 
„Sie haben durch Ihre musikalische Untermalung maßgeblich zum Gelingen der Geburtstagsfeier 
beigetragen, dafür möchten wir Ihnen herzlich danken! 
Mir fallen keine Verbesserungsvorschläge ein, Sie haben sich Problemlos und sehr nett den un-
terschiedlichen "Lautstärkewünschen"  von Jung und Alt angepasst und waren musikalisch auf 
alles eingestellt. 
Gerne empfehlen wir Sie weiter und freuen uns darauf vielleicht noch mal irgendwann ein größe-
res Fest mit Ihnen zu feiern. Mit freundlichem Gruß, alles Gute“ 
( Familie D., 70. Geb., Berg. Gladbach ) 
 
 
„unsere Geburtstagsfeier liegt nun schon ein paar Tage zurück – aber immer noch erzählen wir 
von der gelungenen Feier. Unserer Gäste erzählen nur lobend von dem fröhlichen Abend. Ich 
kenne unsere Freunde - getanzt wurde selten so viel!  
Zu all dem haben Sie mit Ihrer Musik – dezent während des Essens, stimmungsvoll und rhyth-
misch zum Tanzen – wesentlich beigetragen. Dafür möchten meine Frau und ich Ihnen noch ein-
mal herzlich danken.Wir wünschen Ihnen alles Gute.“ 
( Ehepaar L., 70. Geb., Rösrath ) 
 
 
„Es war ein sehr schöner Abend. Auch wir möchten uns nochmals dafür bedanken. Es gab nur 
positive Resonanzen. Die Musik, die Aktionen sind gut angekommen. Auch wenn nicht so viel ge-
tanzt wurde. Alle Gäste hatten Spaß. Wir werden sehr gerne daran zurückdenken. Egon hat ges-
tern Nachmittag ihre CD gehört, ist gleich in Erinnerungen verfallen. Er hat sich über diese Aus-
wahl sehr gefreut. 
Wenn wir hören, dass irgendjemand einen Musiker, Discjockey sucht, werden wir sehr gerne eine 
Empfehlung aussprechen. Ganz unegoistisch möchten wir dann eine Einladung haben. 
Alles liebe und gute für die Zukunft“ 
( Ehepaar St., 70. Geb., Leichlingen ) 
 
 
„Ich wollte Ihnen nur noch mal bestätigen, dass wir sehr zufrieden mit Ihnen waren, dass die Musik 
gestimmt hat, dass alle Gäste zufrieden waren und wir Sie mit Sicherheit, erstens, weiter empfeh-
len werden und sollten wir noch mal eine besondere Festlichkeit haben, ich würde Sie zu jeder 
Zeit wieder buchen.  
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und sage mal, bis dahin.“ 
( Per Telefon, Nachricht auf Anrufbeantworter, Rena te M., 60. Geb., Wuppertal ) 
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„Der Tag war wunderschön, es hat einfach alles reibungslos geklappt. 

Deine Musik ist sehr gut angekommen..... weniger mein deutscher 70ies Musikgeschmack . 
Vielen Dank für Deinen Einsatz und Deine Musikauswahl. Die Gäste haben mir auch sehr gutes 
Feedback gegen, dass Sie Dich und Deine Musikauswahl sehr gut fanden. 
Das Dorf Spiel fand ich auch noch sehr lustig und erfrischend, vielen Dank noch einmal für diese 
unerwartete schöne Einlage. 
Ich wünsche Dir und auch für Deinen nächsten Veranstaltungen alles Gute und viel Freude beim 
weiteren Kennenlernen der verschiedensten Charakteren. Herzlichst“ 
( Jutta M., 45. Geb., Bonn ) 
 
 
„Ich kann nur bestätigen, dass wir den 60. Geburtstag meines Mannes auch dank ihrer Hilfe in 
wunderbarer Erinnerung behalten werden. Offensichtlich waren unsere Gäste erst einmal etwas 
tanzfaul. Umso überraschter war ich, dass sie es zu späterer Stunde geschafft haben noch so 
viele Freunde auf die Tanzfläche zu lotsen. Daher ist es sehr spät geworden und wir hatten bis zur 
letzten Minute Spaß. Die Stimmung war spitze und wir werden Sie gerne weiterempfehlen.“ 
( Ehepaar R., 60. Geb., Wermelskirchen ) 
 
 
„Deine Musikauswahl, Deine Moderation und Deine Begleitung auch bei Präsentationen  - für 
mich-  durch meine Gäste .... eben Dein Unterhaltungs - "Rund um Sorglos Paket"  hat uns 
und unseren Gästen sehr gut gefallen. Kompliment !!! 
Selbstverständlich werden wir Dich weiter empfehlen. Wir sind uns aber auch sicher, dass Du 
Dich durch Deinen Auftritt auch selbst weiter empfohlen hast !!! 
Nochmals herzlichen Dank. Es hat Spass gemacht mit Dir ! .... Und wie sagt man, (Frau auch)man 
sieht sich immer zweimal im Leben und hoffentlich auch öfter.....  
Danke Markus !!!   und Liebe Grüße....“ 
( Elke und Wolfgang M., 60. Geb., Wuppertal) 
 
 
„Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre gelungene musikalische Gestaltung bedanken. Der Abend war 
wirklich super und viel zu schnell vorbei, er wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. 
Auch die Gäste sprachen von einer tollen Party. Wir hatten viel Spaß und eine tolle Stimmung. 
Mit Ihrer Musikauswahl lagen Sie genau richtig. Ihre Moderation war angenehm und sehr unter-
haltsam wobei Sie flexibel mit den Ansagen auf die jeweiligen Situationen eingegangen sind. 
Wir würden Sie auf jeden Fall wieder buchen und können Sie wirklich empfehlen. 
Die Party war einfach Klasse!“ 
( M. K. aus R., 50. Geburtstag ) 
 
 
„Wir und unsere Gäste hatten mit Ihnen einen gelungenen Abend. Es war eine tolle Geburtstags-
feier für mich. Mit Ihrer Musikauswahl und Ihrer wohltuenden Moderation haben Sie entscheidend 
zu dem schönen Abend beigetragen.  
Jederzeit würde ich Sie noch einmal buchen. Unsere Gäste waren ebenfalls von Ihnen überzeugt. 
Es war für jeden etwas dabei. Die Musikanlage mit Lichteffekten und Nebelmaschine sind vom 
Feinsten und haben einige Gäste überrascht. Danke nochmals für den schönen Abend.“ 
( Gisela O. aus R., 60. Geburtstag ) 
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„danke nochmal für Deine gute Musik! Es hat allen sehr gut gefallen. Selbstverständlich würden 
wir Dich nochmal engagieren, aber glücklicherweise :-) haben wir nicht so schnell einen entspre-
chenden Anlass. Das wäre dann doch zu anstrengend! Weiter empfehlen werden wir Dich auf 
jeden Fall und spätestens zum 50. rufen wir wieder an. Viele liebe Grüße“ 
( Andrea und Michael, 40. Geburtstag, Rösrath ) 
 
„Es war ein rund um gelungener Abend und ich werde Sie auf jeden Fall weiter empfehlen! 
Einige haben sich schon auf meiner Feier erkundigt, denen ich gerne Ihre Kontaktadresse weiter-
geben werde. Wenn ich irgendwas großes zu feiern habe und einen DJ benötige, könne Sie sicher 
sein, Sie wären die erste Wahl. Mit freundlichen Grüßen“ 
( Peter J. aus Wk., 50. Geburtstag ) 
 
„zunächst möchte ich mich nochmal bei dir bedanken das alles so wunderbar gelaufen ist. Mir hat 
der Abend supergut gefallen. 
Für die Aussage einer meiner Gäste "davon kann sich so manche Party zum 30 jährigen noch 
ne` Scheibe von abschneiden ", daran hast Du und deine Musik sicherlich einen Großteil zu beige-
tragen. 
Im Vorfeld meiner Party zum 50 zigsten habe ich mir immer wieder überlegt welche Musik meine 
Gäste und ich gerne hören würden .Nachdem ich jedoch die Empfehlungen für Dich gelesen habe, 
habe ich gedacht "der macht das schon ".Und genau so war es auch. So gemischt wie die Gäste, 
war auch deine Musik, für jeden etwas dabei. Auch Musikwünsche waren kein Problem und wur-
den kurzfristig gespielt. Super Stimmung bis zum Schluss. Jederzeit wieder mit Dir oder als Emp-
fehlung für andere Partys.  
Ich wünsche Dir und deiner Familie alles Gute und verbleibe mit lieben Grüssen „ 
( Thomas H. aus S., 50. Geburtstag ) 
 
„Wir waren sehr begeistert über deine Musikauswahl und die Moderation. Ich finde, es war ein 
rundum gelungener Abend. 
Obwohl unsere Gäste einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack haben, war für jeden was 
dabei und du bist sehr gutauf die aktuelle Stimmung eingegangen. 
Abgerundet wurde das Ganze durch die tollen Lichteffekte. Man hatte den Eindruck, man ist in 
einer Diskothek. 
Wir waren sehr zufrieden, würden dich jederzeit wieder buchen und wir werden dich gerne weiter 
empfehlen. Liebe Grüße“ 
( Monika W. und Familie, 50. Geburtstag, Wermelskir chen ) 
 
„Wie mein Mann schon sagte, waren wir sowohl mit Ihrer Auswahl der Musik, dem Programm, den 
einführenden und führenden Worten am Anfang bzw. zwischendurch sehr zufrieden und würden 
gerne mal wieder mit Ihnen "feiern". 
( Ute Sch., 50. Geburtstag, Remscheid ) 
 

„vielen Dank für Deinen Beitrag zu diesem wundervollen Fest: Du hast mit der sehr guten Auswahl 
der Musik, Deiner prima Stimmung und den Spezial-Lichteffekten zum sehr guten Gelingen  
meines Geburtstags beigetragen. Sehr gerne empfehle ich Dich weiter oder würde Dich gerne für 
weitere Feiern bei Bedarf buchen. Alles Gute und viele Grüße,“ 
( Dr. Suzan A., 40. Geburtstag, Düsseldorf ) 
 

 

 

 

 



 

Markus Saxert   7         Tel. 0 21 92 / 93 14 19 
Nelkenweg 19                                                     www.discjockey-markus.de                                        Fax 0 21 92 / 93 14 29 
42499 Hückeswagen                                         www.hochzeits-dj-markus.de                                          markus.saxert@t-online.de 
 

 

„herzlichen Dank für den schönen und gelungenen Abend aus Anlass meines 60. Geburtstag. 
Für uns und für unsere Gäste war es ein Abend, den alle in guter Erinnerung behalten werden.  
Das lag zum größten Teil an der ausgewählten Musik, die voll auf die Gäste abgestimmt war. Das 
alles wissen wir aus den vielen Anrufen am Tag danach. Daher werden wir „DJ-Markus“ gern wei-
ter empfehlen. 
Wir wünschen für die Zukunft alles Gute und viele erfolgreiche Feiern. 
P.S.: Wenn die nächste größere Feier ansteht, gern wieder mit „DJ-Markus“ 
Mit freundlichen Grüßen“ 
( Sieglinde Z., 60. Geburtstag, Remscheid ) 
 
 
„die Resonanz von diesem Abend ist einhellig sehr gut und natürlich würde ich dich jederzeit wie-
der engagieren ! liebe grüße“ 
( Renate S., 50. Geburtstag, Remscheid ) 
 
 
„Unsere Gäste sagen uns immer wieder wie schön dieser Abend war und dazu haben auch Sie 
beigetragen. Es war einfach alles klasse und sehr gut gelaufen, worauf wir sehr stolz sind. 
Wie schön, dass wir durch Zufall Sie kennengelernt haben, wir werden Sie jederzeit weiterempfeh-
len. Viele liebe Grüße“  
( Johanna und Edgar, Doppel 70. Geb. + Goldhochzeit  ) 
 
 
„Auch wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, eine tolle Party zu veranstalten. Und einen 
großen Beitrag zum Gelingen hast du mit deiner Musik und deinem Gespür für die richtigen Beats 
geleistet.  
 
Ganz ehrlich... : Am Anfang waren wir unsicher, da wir keinerlei Erfahrung mit der Auswahl von 
DJ`s hatten. Ich bin so froh, dass mein Bruder dich empfohlen hat und du auch für uns Zeit gefun-
den hast. Und im Nachhinein freuen wir uns umso mehr über die r i c h t i g e  Entscheidung. 
 
Deine Moderation war absolut ansprechend und hat auch immer punktgenau gepasst. Tja und 
auch die Licht- und Nebeleffekte haben unseren Tanzraum wie eine professionelle Disko ausse-
hen lassen. Einfach geil!! 
Nicht nur wir, sondern auch unsere Gäste werden dich weiterempfehlen... Der Grundtenor: "Der 
kommt von weit her, aber er ist ja total Klasse!! Und ich bin am Freitag mehrmals auf dich und 
deine Herkunft angesprochen worden. 
Naja, und die volle Tanzfläche über die gesamte Zeit ist ja letzten Endes der Dank der Gäste für 
die gelungene Musikzusammenstellung. 
PS: Ich finde es toll, dass es nicht einmal zu einer leeren Tanzfläche gekommen ist. Das unter-
scheidet den Könner vom Laien!! 
Also noch einmal vielen herzlichen Dank für deine Leistung und den wunderschönen Abend! 
Viele liebe Grüße von mir und meiner Frau! 
( Isabel und Christian, 40. Geb.-Feier in Seeburg b ei Göttingen )  
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„Ich möchte mich nochmal recht herzlich für Ihre wirklich professionelle und tolle musikalische Un-
terhaltung bedanken. Meine Gäste meine Familie und ich haben sich sehr wohl gefühlt und viel 
Spass gehabt. Ihre Musik war immer jeder Situation angepaßt. 
Wir werden uns sicher auf einer der nächsten Feiern wiedersehen. Bis dahin alles Gute und viele 
Grüße aus Solingen. 
Nochmals vielen Dank für meine gelungene Geburtstagsparty zum 60jährigen.“ 
( Annelise K. und Familie, 60. Geb.-Feier, Solingen ) 
 
 
„vielen Dank nochmals für Ihren unermüdlichen Einsatz im "Rentnertreff" zum 60. Geburtstag. Es 
war Ihrerseits ein gelungener Abend mit absolut passender Musik. 
Wie Sie gesehen haben kann auch noch in unserem Alter die Post abgehen. Alle waren begeistert 
was Sie geboten haben und jeder kann Sie weiter empfehlen. 
Auf alle Fälle können Sie sich auf eine Buchung unsererseits zur nächsten Feierlichkeit einstellen.“ 
( Manfred H., 60. Geb.-Feier, Remscheid – Wiederhol ungsbuchung der Ehefrau ) 
 
Und der Sohn von Manfred H. schrieb: 
„mir (und wahrscheinlich allen anderen auch) hat es mit Ihnen auch viel Spaß gemacht!  
Gerne werden wir Sie weiterempfehlen und bei nächstmöglicher Gelegenheit auch wieder selbst 
auf Sie "zurückgreifen"!! Beste Grüße!“ 
 
 
„…Auch wir waren alle sehr zufrieden mit dir und deinem ganzen Programm! Natürlich würden wir 
dich jederzeit wieder buchen und auch weiterempfehlen. Unsere Tochter ist bei Facebook und 
wird dir in den nächsten Tagen eine Freundschaftsanfrage senden.  
Dir für die Zukunft auch alles erdenklich Gute.“  
( Jochen und Rosi H., 60. Geb.-Feier, Bochum) 
 
 
„Uns hat die Feier auch sehr gut gefallen, nicht zuletzt aufgrund Ihrer musikalischen Gestaltung 
des Abends und Ihrer Illumination, die zusätzlich noch einen visuellen Akzent setzte und die schö-
ne Atmosphäre der Feier verstärkte. Dafür möchten wir uns nochmals recht herzlich bei Ihnen 
bedanken. Sehr gerne empfehlen wir Sie weiter.  
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und für Sie als Discjockey und Moderator weiter-
hin viele schöne Feiern und Veranstaltungen.“ 
( Margarete & Anthelm N., 50. Geb.-Feier, Wermelski rchen ) 
 
 
„Ich möchte mich ganz herzlich bei Dir bedanken für so eine professionelle Musik- 
und Lichtgestaltung zu meiner Geburtstagfeier. Ich war und bin immer noch voll und ganz mit al-
lem zufrieden. Alles war Perfekt ! Wie sagte einer meiner Gäste : "Der ist sein Geld, voll und ganz 
Wert"!   "Der hat es drauf "! Den kann man weiterempfehlen ! Dem stimme ich gerne zu ! 
( Eric Z., 50. Geb.-Feier, Lüdenscheid ) 
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„erst einmal recht herzlichen Dank für Deine "super geile Musik" und für den netten Abend und für 
die Bilder. Meine Jungs reden bis heute noch darüber, dass du an diesem Abend voll eingeschla-
gen bist, und nach zuerst ruhiger Musik voll aufgedreht hast, die Jungs waren sprachlos... :-)) hihi  
Dass du dies professionell machst , hast du uns allen am Samstag bewiesen, die Technik war 
total super und Dein Gefühl für die richtigen Lieder hast du ebenfalls zu 100 % bewiesen, somit 
würden wir uns freuen, wenn ich Dich bei nächster Gelegenheit wieder kontaktieren darf... ;-)  
Sobald wir unseren "10 Jähriges Jubiläum"  (eigene Anmerkung: Spedition) für Sommer planen , 
werde ich ganz bestimmt kurzfristig auf Dich zurück kommen. Bis Dahin nochmals vielen lieben 
Dank für alles.“ 

( Jan-R. Sch., 30. Geb.-Feier, Remscheid ) 
 
 
„das Fest ist lange vorbei, der Alltag ist zurück und es bleiben schöne Fotos und die Erinnerung an 
einen wundervollen, gelungenen Abend, zu dessen guter Stimmung Sie mit Ihrer 
abwechlungsreichen und geschickten Musikauswahl maßgeblich beigetragen haben. Dafür noch-
mals mein herzlichster Dank! 
Bedanken möchte ich mich ebenfalls für die CD mit Ihren Schnappschüssen, es sind doch viele 
schöne Impressionen dabei, besonders die Aufnahmen Ihrer Lightshow haben mir gefallen - was 
ich vor lauter Aufregung am Abend selbst gar nicht so detailliert wahrgenommen habe. -Sorry. 
Gerne empfehle ich Sie weiter und würde Sie jederzeit für eine Feier wieder buchen. Ihnen eine 
gute Zeit, herzliche Grüße“ 
( Thomas und W., 50. Geb.-Feier, Bonn ) 
 
 
„Lieber Herr Saxert, auch Ihnen herzlichen Dank für die Bilder und nochmals für die Mitgestaltung 
des schönen Abends. Wir waren mit allem sehr zufrieden und kommen gerne wieder auf Sie zu-
rück. Ihnen alles Gute und viele Grüße“ 
( Heidi S., 50. Geb.-Feier, Wermelskirchen ) 
 
 
„der Abend war wirklich rundum gelungen. Die Resonanz aller Gäste war sehr gut. Wir denken 
das viele der Gäste gerne einen ähnlich guten Abend noch einmal erleben und buchen würden! 
Musik und Lichteffekte sind gut angenommen worden. Es gab nur positive Äußerungen. Natürlich 
werden wir Dich auch gerne weiterempfehlen. Also bis zur nächsten Party! 
Viele Grüße von Astrid und Rolf“ 
( 50. Geb.-Feier, Wermelskirchen ) 
  
 
„Hallo lieber Markus, auch Dir erst einmal herzlichen Dank für die wirklich sehr gut gelungene  
Moderation und die perfekte Musikauswahl!  
Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es für einen Discjockey am schwierigsten ist, sich auf die 
meist unterschiedlichen Musikwünsche der Gäste einzustellen. Hier genau den richtigen Kompro-
miss zu finden, um die Menschen in der richtigen Stimmung zu halten, ist eine Gabe die Du sehr 
gut beherrscht.  
Auch die Lichteffekte, der Klang Deiner Musikanlage ist wirklich sehr, sehr gut! Insgesamt waren 
wir mehr als zufrieden und würden Dich deshalb auch jederzeit weiter empfehlen und gegebenen-
falls nochmals buchen! Mit besten Grüßen“ 
( Sabine und Wolfram St., 50. Geb.-Feier, Halver ) 
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„Danke nochmal, dass Sie zum Gelingen des Abends so viel beigetragen haben. Die Musikaus-
wahl war genau richtig für uns und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie uns alle unsere Wünsche 
erfüllt haben.  
Es war sehr angenehm, Sie bei der Gestaltung des Abends an unserer Seite zu haben. Wir wer-
den Sie gerne weiterempfehlen.“ 
( Renate B., 50. Geb.-Feier, Marienheide ) 
 
 
„Uns hat Ihre Musikauswahl und Moderation sehr gut gefallen und wir hatten viel Spaß. Ich denke, 
dass auch den Gästen die Musik gut gefallen hat, denn es wurde viel getanzt und die Stimmung 
war durchweg gut. Vielen Dank für den schönen Abend und selbstverständlich empfehle ich Sie 
gerne weiter. 
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles Gute und weiterhin viel Erfolg!  
Viele Grüße aus Mexiko.“ 
( Claudia H., 50. Geb.-Feier, Gummersbach ) 
 
 
„... Wir hatten einen schönen Abend. Solange drauf gefreut und vorbereitet!!!  
Der Abend verging wie im Fluge. Wir wünschen Ihnen, allen Gästen und uns, dass wir gesund 
bleiben - denn, nach der Feier ist vor der Feier. Wir hatten schon Samstag und Sonntag viele An-
rufe. Wir und unsere Gästen fühlten uns aufs Beste unterhalten. Nach Ihren Kontaktdaten wurde 
auch schon gefragt. 
Ihre Musikauswahl, Moderation und Animation waren absolut „TOP“ – gerne empfehlen wir Sie 
weiter und, dass wir Sie wieder buchen würden ist ganz klar. In diesem Sinne freuen wir uns hof-
fentlich auf einen „Wiedersehen“. Herzliche Grüße 
( Petra + Winfried S., „120-Jahre-Feier“, Remscheid  ) 
 
 
„Wir hatten das Glück, dass es Markus war, der als DJ den musikalischen Part übernahm.  
Er verstand immer, auf die musikalischen Bedürfnisse unserer Gäste einzugehen, so dass „Jung 
und Alt“ sehr zufrieden war - er rockte bis 4h morgens die Tanzfläche, ohne auf die Uhr zu schau-
en, dabei spielte er alle möglichen Musikrichtungen, aber besonders die Lieder die ich mir im Vor-
feld gewünscht hatte.   
Die Lichteffekte waren toll und viele meiner Gäste sprachen mich auch nach der Feier noch auf 
den super DJ an. Bei unserer nächste Feier ist Markus wieder unsere erste Wahl, wir können ihn 
uneingeschränkt weiter empfehlen. 
Auch der persönliche Kontakt im Vorfeld war super, so dass ich einfach nur sagen möchte: 
TOLLER DJ, ABSOLUT FAIRER PREIS UND EINFACH EIN NETTER KERL - weiter so, Markus!“ 
( Anja B., 40. Geb.-Feier, Wetter ) 
 

„Uns allen, uns und den Gästen hat die Party in Ihrer Begleitung sehr gut gefallen Die Musicwahl, 
die Effekte haben unsere Vorstellung weit übertroffen. Auch Ihre freundliche Art hat dazu wesent-
lich beigetragen. Unsere anspruchsvollen Gäste, an Polkas und Polonaise gewöhnt, haben mir 
erzählt, dass Ihre Musikwahl top war. Das haben Sie aber selber mitbekommen... 
Ich werde Sie gerne weiter empfällen, und gerne nochmals buchen bei ähnlichen Angelegenheit“ 
( Regina W., 60. Geb.-Feier, Rösrath ) 
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„… Dann möchte ich mich für die gute Betreuung während des Abends bedanken. Sie haben mit 
der Musik nicht nur den Geschmack der Leute getroffen und den Abend musikalisch gut gestaltet, 
auch die sonstigen Effekte haben zur guten Stimmung beigetragen.“ 
( Dieter F., 60. Geb.-Feier, Engelskirchen ) 
 
„… Es war ein wunderschöner Abend mit dir. Es war so wie wir uns das vorgestellt hatten. Unsere 
Gäste fanden deine Musik und die Stimmung die du damit gemacht hast ganz toll. Ich habe dich 
bereits bei meinen Kollegen weiter empfohlen, wenn sie auch einmal eine Feier haben. 
Die Musikauswahl war voll und ganz auf unsere Gäste abgestimmt. Sie schwärmen noch heute 
von der super Stimmung. Auch das Essen und das Ambiente war passend. Nochmals vielen Dank 
für deinen Tipp.  
Die Kinder und auch alle anderen hatten Riesenspass mit den Lichteffekten. Deine Moderation 
und Animation kam bei Allen gut an. 
Leider verging die Zeit wirklich viel zu schnell, aber wir werden noch lange davon zehren. Vielleicht 
gibt es bald wieder ein Fest, dann werden wir dich auf jeden Fall buchen. 
Wir bedanken uns nochmals für den stimmungsvollen Abend, den du uns bereitet hast.“ 
( Gabi und Thomas, „120. Geburtstags-Feier“ ) 
 

"Hallo Herr Saxert, 
... Also der ganze Abend mit Ihnen war ein voller Erfolg. Unsere Gäste (Altersgruppe: 12 Jahre - 
81 Jahre) waren sehr Begeistert. Der ganze Abend mit Musik, Moderation und Animation war ein 
Volltreffer. Jederzeit wieder!! ... 
Mit freundlichen Grüßen“ 
( Auszüge einer mail von Anne und Michael G. nebst Gästeschar, 50. Geb.-Feier, Velbert ) 

 
„Ich habe das Vorgespräch sehr beruhigend empfunden, denn ich dachte: das wird gut, denn der 
Mann hat Ahnung.  
Und dann der Abend: es war alles Perfekt: Der Ton gigantisch, die Musikauswahl optimal, gut den 
Gästen angepasst und die Wünsche der Gäste gut mit eingebracht. Die Beleuchtung und die Ef-
fekte und der Einsatz der Nebelmaschine hatten die Stimmung noch zusätzlich angehoben. :) 
TOP!  
Wir haben viele positive Rückmeldungen für den Abend bekommen und das war zum großen Teil 
Deiner Arbeit zu verdanken. Es wird uns eine Freude sein, Dich weiter zu empfehlen und wir wün-
schen Dir von Herzen viel Erfolg und noch viele wunderschöne und gelungene Veranstaltungen. 
Ganz viele Grüße auch von meinem Mann und weiter SO :))) 
(Auszüge einer mail von Erika R., 50. Geb.-Feier, W ermelskirchen ) 
 
So kurzfristig, wie wir die Entscheidung getroffen haben, Dich als DJ zu buchen, so gut und richtig 
war diese. Du warst für meine Feier eine echte Bereicherung und hast mir und meinen Gästen 
durch Deine Musik und das Gespür für die "musikalischen Bedürfnisse" der verschiedenen 
Altergruppen einen sehr schönen Abend bereitet. Es war deutlich zu spüren, dass Du mit viel En-
gagement und Freude bei der Sache warst. Durch den Einsatz von Lichttechnik und Nebelmaschi-
ne wurde ein besonderer Flair erzeugt, so etwas gehört einfach dazu. Es wurde mit viel Enthusi-
asmus getanzt und die Stimmung war ausgelassen; dazu hast Du einen entscheidenen Beitrag 
geleistet. Hierfür sage ich nochmals herzlichen Dank! 
Du gehörst zweifellos zu den DJ's, die man ruhigen Gewissens und ohne Einschränkung weiter-
empfehlen kann. Auch in unserem Adressbuch hat Dein Name Einzug gehalten - mit Prädikat! 
Es grüßen Dich ganz herzlich  
( Birgit & Stephan, 50. Geb.-Feier, Sankt Augustin ) 
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„An dem Gelingen und der guten Stimmung des Abends hattest du großen Anteil. Deswegen ein 
superherzlicher Dank an dich für die musikalische Gestaltung. Vermutlich wird nun eine längere 
Zeit vergehen, bis wir wieder eine Großparty als Gastgeber feiern. B. hat noch 6 Jahre Zeit, bis sie 
60 wird. Wenn wir aber mal größer im Lotto gewinnen, werden wir sicherlich ein großes Fest ge-
ben; und du bist dabei. Also, Daumen drücken bitte. 
Allerbeste Grüße und schöne Zeit bis zum Wiedersehen!“ 
( Dieter und Britta,  60. Geb.-Feier, Mettmann) 
eigene Anmerk.: Dies war die 3. Buchung in 5 Jahren 

„Wir möchten uns einmal für die wirklich tolle Musik bedanken. Das was wir uns gewünscht haben, 
haben Sie möglich gemacht. 
Wirklich schöne Sets mit aktueller Musik (lt. Aussage eines jüngeren Gastes: „Besser als die Dis-
ko“). Die Lieder haben sowohl vom Thema als auch von der Geschwindigkeit gut zu einander ge-
passt. Ebenfalls wurde eine Musikrichtung auch mal längere Zeit beibehalten, das war toll. 
Wir haben uns sehr gefreut und die Tanzfläche war den ganzen Abend benutzt. Besser kann es 
wohl nicht laufen. 
Vielen Dank und mit den besten Grüßen“ 
( Klaus R., 40. Geb.-Feier, Hückeswagen ) 

 
„Lieber Markus, 
Ich möchte mich hiermit nochmals herzlich für meine Geburtstagsparty bedanken, die insbesonde-
re auch aufgrund Deiner tollen musikalischen Untermalung so prima gelungen ist. 
Wir waren wieder sehr zufrieden mit Deiner Leistung - bei einem ähnlichen Event in der Zukunft 
werden wir uns gerne wieder an Dich erinnern. Liebe Grüße 
( Jürgen H., 50.-Geb.-Feier, Wermelskirchen; Wieder holungsbuchung ) 

 

„Deine Musikauswahl war sehr gut für unseren Geschmack, wir konnten sehr viel Tanzen. Da Du 
auch ein kontaktfreudiger Mensch bist und die kleine Ansprache für Karla übernommen hast, sind 
auch die anderen Gäste angesprochen worden, sie waren begeistert. Deine kleine Lightshow war 
auch sehr gut. Wir wurden schon angesprochen ob man Dich buchen kann. Da habe ich natürlich 
ja gesagt, ob sich einer bei Dir meldet kann ich nicht beurteilen. Bei mir und meiner Freundin hast 
Du gewonnen. Spätestens in 5 Jahren, werde ich wieder auf Dich zurückgreifen sofern wir alle 
noch fit sind. Ich wünsche Dir noch viele Buchungen es war wirklich super.“ 
( Erich und Karla, 60.-Geb.-Feier, Langenfeld ) 
 
 

Lieber Herr Saxert, 
wir möchten uns recht herzlich für Ihre professionelle DJ-Tätigkeit auf unserer Geburtstagsfeier bei 
Ihnen bedanken. 
Wir haben zusammen mit Ihrer musikalischen Unterstützung einen rundum tollen Abend verbracht, 
an den wir uns sicherlich noch lange Zeit gerne erinnern werden. 
Ihre Moderation, die Lichteffekte sowie die passenden Musiktitel (viele der im Vorfeld von mir aus-
gewählten Titel der 60er, 70er Jahre haben Sie gespielt) gaben dem Abend die richtige Tanz-
Stimmung und Fröhlichkeit. 
Auch das Feedback der Gäste war sehr positiv. 
Mit freundlichen Grüßen 
( Steffi und Dieter F., 140. Geb.-Feier, Remscheid ) 
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„Die Musik ist gut angekommen und unsere Gäste haben sich wohl gefühlt, auch dank der Mode-
ration. 
Die Lichteffekte waren gut und nicht zu grell, Weiterempfehlung ... sicher... immer -  
nochmal buchen auf jeden Fall. 
( Margret + Hartmut, 50. + 60.-Geb.-Feier, Wupperta l ) 
 
 
„Ich fand ihre Musikauswahl sehr gut und stimmig. Eine solche Resonanz habe ich auch von  
meinen Gästen bekommen, die alle von der Musikauswahl begeistert waren. Auch die Lichtanlage 
inkl. Nebel kamen gut an. 
Okay so ein zwei kalte Schnitte waren drin aber da haben Sie die Tanzfläche ja innerhalb von zwei 
drei Liedern wieder voll bekommen. 
Weiterempfehlen werde ich Sie auf jeden Fall (habe ich übrigens auch schon getan). 
Wenn ich meine nächste Feier plane, werde ich Sie auf jeden Fall ansprechen und nach einer 
Buchung fragen. Ich würde also abschließend sagen, wir haben alles richtig gemacht. Sie wie und 
welche Musik Sie sehr gut präsentiert haben und ich, da ich Sie gebucht habe. 
Ich wünsche Ihnen eine musikalische und gute Zeit, bis wir uns mal wieder sehen.“ 
( Stefan H., 50. Geb.-Feier, Wuppertal ) 
 
 
„Lieber Herr Saxert, 
an dieser Stelle mein ganz besonderen Dank, für die musikalische Gestaltung meines 50. Ge-
burtstages. Ein Fest steht und fällt mit den Gästen & der Musik, es war ein absolut gelungener 
Abend.  
Die Musikauswahl und Lichteffekte waren absolut sti mmig, Musik mit einer hohen Sensibili-
tät und dem richtigen Gespür ausgesucht . Die Musik war absolut auf das Publikum abgestimmt 
und hat entscheidend dazu beigetragen, dass der Abend rund rum gelungen war und die Stim-
mung so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Eine 100 %ige Weiterempfehlung.  
Zufriedene Gäste sind an solch einem Tag das schönste Geschenk, dazu haben Sie entscheidend 
beigetragen. Nochmals herzlichen Dank! 
( Kai W., 50. Geb.-Feier, Gummersbach - Wiederholun gsbuchung für Ehefrau, s. weiter unten) 
 
 
„Hallo Markus , wir möchten uns noch einmal recht herzlich für den schönen Abend bedanken. Es 
war rundum ein gelungener Abend .Deine Musikauswahl war toll und unsere Wünsche hast du 
sofort umgesetzt . Also noch einmal ,vielen Dank und L.G . 
( H. und W., 60. Geb.-Feier) 
 
 

Hallo Herr Saxert, 
es war für mich und meine Gäste ein wunderschönes Geburtstagsfest, an dem Sie durch Ihre Mu-
sikauswahl und Darbietung einen erheblichen Anteil hatten.  
Alle haben sich gefreut, dass ihre ausgewählten Lie der im Rahmen der musikalischen Zu-
sammenstellung gespielt wurden und entsprechend gro ß war der Andrang und die Stim-
mung auf der Tanzfläche . Habe nur positive Rückmeldungen zur Ihnen als DJ und Ihrer gesam-
ten Musikanlage einschließlich der Beleuchtung und der Lichteffekte bekommen. 
Ich werde Sie gerne in unserem Freundes- und Bekanntenkreis weiter empfehlen und bei unserer 
nächsten großen Feier auch wieder buchen. 
Nochmals vielen Dank für Ihren rundum gelungenen Auftritt 
( Niko. L., 70. Geb.-Feier)   
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„Du hast ganz bestimmt einen großen Anteil dazu beigetragen, dass dieser Abend noch lange 
nachhallt. Das war wohl das, was man früher eine „rauschende Ballnacht“ nannte.  
Du warst den ganzen Abend präsent, hast unsere Lied wünsche nicht nur einfach gespielt, 
sondern perfekt in den Musikablauf eingepasst . Die ganze Gesellschaft segelte auf eine Wolke 
von Glückseligkeit durch den Abend. Das sahen nicht nur wir so! Unsere Gäste lassen uns seit 
Sonntag unentwegt wissen, wie toll die Party war und welchen Super Job der DJ geleistet hat.  
Ein spontanes Abendprogramm stellt für dich ebenso wenig ein Problem dar wie ausgefallene 
Musikwünsche. Mit Licht- und Lasereffekten hast du unseren Abend optimal begleitet.  
Du hast so viel mehr getan, als nur Platten aufzule gen! Wir bedanken uns aufs herzlichste 
für deine Arbeit .  
Du bist, das kann man wohl sagen, einer der wenigen Menschen, die ihren Beruf gefunden haben. 
Wir wünschen dir eine erfolgreiche Zeit und hoffen, dich bald bei irgendeiner Party wiederzusehen. 
Herzliche Grüße“ 
( Heike E., 50. Geb.-Feier ) 
 
 
"Lieber Herr Saxert. 
Wir bedanken uns nochmal für Ihre Arbeit. Die Stimmung unter unseren Gästen war sehr gut. 
 Es war eine schöne Geburtstagsfeier dank Ihrer musikalischen Untermalung. Wir werden Sie  
weiter empfehlen bei unseren Bekannten. 
Nochmals herzlichen Dank  und alles Gute für Sie." 
( Ulrike L., 75. Geb.-Feier ) 
 
 
„Wiederholungstäter...  
Wir haben Markus zum zweiten Mal zu einem 50. Geburtstag gebucht und es war wieder Perfekt. 
100 % Professionell und Verlässlich . Jeder Musikwunsch der Gäste und auch unsere Erwar-
tungen wurden erfüllt. Ein absolut gelungener Abend und Fest. Besser geht nicht . 
Danke Markus“ 
( Sabine W., Gummersbach ) ( Wiederholungsbuchung f ür Ehemann, s. weiter oben ) 
 
 
„Lieber Markus, 
ein ganz herzliches Dankeschön für den tollen Abend, zu dem du wieder beitragen konntest. 
„ Klasse DJ“… „der geht mit ganzem Herzblut zur Sache“ 
Das sind nur einige Stimmen meiner Gäste, denen ich mich natürlich anschließe. 
Buch schon mal den 70en.  
Es war ein wundervoller Abend! 
( Kerstin E., Wiederholungsbuchung ) 
 
 
Hallo Herr Saxert, 
ich zehre auch noch immer von der Feier! Von allen Seiten haben Sie ein dickes Lob erhalten! Sie 
waren ja maßgeblich an dem Gelingen der Feier beteiligt! Also auch Ihnen nochmals DANKE! 
( Christa H., 70. Geb.-Feier)  
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Vorab: 
Musikanlage + Lichteffekte, Musikauswahl und Musiklautstärke waren NICHT „Altersgerecht“  
Antwort auf meine Frage im Vorfeld: Was möchten Sie gerne hören?: „Zuerst ruhige Musik, danach Tanzmu-
sik. SIE machen das schon, wir haben keine Musikwunschliste vorbereitet.) 
 
 
„Wir möchten uns nochmals auf diesem Wege bei Dir recht herzlich bedanken für die tolle Unter-
haltung von Deiner Seite, die bei allen Gästen anerkannt worden ist. Dieser Dank gilt auch an Dich 
von meiner Tochter und von meinem Sohn. 
Es war ein sehr gelungerer Abend mit vielen Überraschungen für mich und davon gilt auch an 
Dich an großer Anteil als DJ.  
Deine musikalischen ruhigen Melodien als Unterhaltungsmusik beim Sektempfang und beim Buffet 
waren einmalig , besonders auch dann, als der Tanzabend gegen 21,30 Uhr begann mit flotten 
Tanzmelodien bis weit nach Mitternacht. 
Sollte von meiner Seite nochmals musikalische Unter haltung nötig sein, so werde ich nur 
auf Dich zurückkommen. 
Alles Gute weiterhin und viele Grüße von“ 
(Luzia und Willi, 80.-Geb.-Feier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Unter der Rubrik "Referenzen" nennen einige DJs  / Musiker lediglich eine große Anzahl von Ver-
anstaltungsorten oder klangvolle Firmennamen - jedo ch ohne aussagekräftige Feedbacks von den 
jeweiligen Kunden. 
 
Würde ich auch so handeln, wären meine Aufzählungen  noch umfangreicher  
 
z. B. AXA-Konzern, REWE Group, Adam Opel AG, Daimle r AG, OXEA Werk Ruhrchemie, Evonik  
Industrie AG, b2d-Messeveranstalter, toom-Verbrauch ermarkt, Hirschfeld Touristik Event GmbH, 
Galeria Kaufhof GmbH, Kaufpark, OBI Baumarkt 
 
z. B. Radisson-, RAMADA- und Mercure Hotels  
 
z. B. Städte Hückeswagen, Wipperfürth, Remscheid 
 
allerdings auch belangloser. 
 


