Wibke Kühn schrieb am Dienstag, 1. Oktober 2019 um 15:34 Uhr
Lieber Gary,
wie immer war auch die Veranstaltung am 28.09.19 ein Riesen Erfolg.
Du kannst die Stimmung der Gäste lesen und holst aus allen das Beste heraus. Nach jeder
Veranstaltung kommen die Gäste zu mir und sagen, wie gut Ihnen der Abend gefallen hat und fragen,
wann Du wieder ins Waschhaus kommst.
Wir freuen uns schon alle auf den Januar.
Bis dahin alles Liebe
Wibke und das Team vom Alten Waschhaus

Linda & Matthias schrieben am Sonntag, 26. Mai 2019 um 17:50 Uhr
Wir hatten Gary als Trauredner, Moderator und DJ für unsere Hochzeit im Landhof Liepe gebucht.
Wir fühlten uns von Anfang an in guten Händen, für das erste persönliche Treffen ist er extra zu uns
nach Berlin gekommen um uns als Paar kennenzulernen.
Am Tag der Hochzeit war er überpünktlich am Veranstaltungsort und hat uns sofort mit seiner
sympathischen Art die Anspannung genommen.
Die Traurede war sowohl persönlich als auch sehr unterhaltsam und kam bei unseren Gästen sehr gut
an.
Wir hatten das "Pech", dass wir sehr gutes Wetter hatten. Der Veranstalter meinte schon im Vorfeld,
dass dies für eine Party immer eher schlecht sei, da die Gäste sich so eher draußen versammeln um
dort das Wetter zu genießen.
Aber nicht mit DJ Gary. Er verstand es mit seinen Sprüchen und seiner sehr guten Musikauswahl die
Leute auf die Tanzfläche zu befördern, egal ob jung oder alt.
Gary hat einen sehr großen Teil dazu beigetragen aus unserer Hochzeit einen ganz besonderen Tag
werden zu lassen.
Vielen lieben Dank dafür, und du bist schon jetzt zu unserer Silberhochzeit gebucht.
Linda und Matthias

Wibke Kühn schrieb am Freitag, 25. Januar 2019 um 14:53 Uhr
Auch der Neujahrstanz im Alten Waschhaus Marienfelde war dank Dir wieder ein riesen Erfolg. Schon
ab dem ersten Lied war die Tanzflächen voll. Auch nach der Veranstaltung kamen noch etliche Gäste
und haben sich für die gelungene Party bedankt. Ich freue mich schon auf den 1.Mai wenn Du uns
hier wieder das Tanzbein schwingen lässt.
Ganz ganz lieben Dank

Sonja und Gunter Haug schrieben am Dienstag, 4. September 2018 um 20:06 Uhr
Wir hatten letzen Samstag eine tolle Hochzeitsparty mit Gary in der "Kajüte" in Hamburg! Er hat
absolut sympathisch "die Party gerockt" und wir können ihn absolut weiterempfehlen! Vielen Dank
nochmal für diese unvergessliche Feier!

helga picht schrieb am Dienstag, 28. August 2018 um 18:07 Uhr
Hallo Gary, wir bedanken uns ganz herzlich für den wundervollen Verlauf unserer Jubiläumsfeier von
"Vor den Toren I" e.V. auf der MS Berlin.
Es war ein Spitzenabend! Eben super professionell und trotzdem mit viel Herz und Gefühl.
Vielen Dank - i.A. Helga

Thomas Sellmann schrieb am Mittwoch, 18. Juli 2018 um 12:52 Uhr
Wie schon am Ende der Feier gesagt: Vielen herzlichen Dank für die professionelle Moderation, für
die schöne Musik und die Live-Gesang-Einlagen auf der Feier zum 90. Geburtstag unserer Mutter im
"Hotel An Der Havel" in Oranienburg. Wir und unsere Gäste waren sehr begeistert. Wenn meine
Mutter in fünf Jahren 95 wird, feiern wir wieder im Havelhotel und Sie sind dann wieder unser
Musiker.
Bis dahin alles Gute! Thomas Sellmann, Berlin

Sophie & Niels Gärtner schrieben am Sonntag, 27. Mai 2018 um 18:56 Uhr
Gary ist ein unglaublich sympathischer und charismatischer Kerl, der einem sofort das Gefühl gibt,
dass die Feier gelingen wird und immer eine Top-Laune garantiert ist. Genau das war bei unserer
Hochzeit auch der Fall! Offen für alles und unfassbar unkompliziert der Gary :-)

Sandra und Georg schrieben am Montag, 14. Mai 2018 um 21:54 Uhr
Wir haben den 50. Geburtstag in vollen Zügen genossen! Die Musik war toll, die Stimmung
schwungvoll und die Moderation eine Wucht! Wir freuen uns auf den nächsten 50.!!! :)))

Jana & Wolfgang schrieben am Freitag, 6. Oktober 2017 um 18:39 Uhr
Wir haben Gary für unsere Hochzeit im September auf Empfehlung einer guten Freundin gebucht.
Die Entscheidung für Gary-BestMusic stellte sich als absoluter Volltreffer heraus. Wir hatten von
Beginn an eine super Stimmung auf unserer Party. Alle waren begeistert. Gary versteht es, die Leute
wirklich mitzureißen.
Lieben Dank an dieser Stelle nochmal an Gary und alles Liebe!

Ralf Gillen schrieb am Mittwoch, 27. September 2017 um 16:46 Uhr
Hochzeitsfeier vom 15.07.2017 in Berlin
Wir wurden vom ersten Email Kontakt über Telefonate bis zur Feier bestens beraten und unterstützt.
Die musikalische Unterstützung war zu jedem Zeitpunkt an die jeweilige Situation angepasst. Unsere
Gäste waren zufrieden und konnten den Abend, dank der guten Musik, in vollen Zügen genießen.
Gary hatte eine Riesenauswahl an Musiktiteln.
Gary's Livegesang kann man absolut weiter empfehlen. Tolle Stimme!
Wir möchten uns hiermit nochmal recht herzlich für die gute Unterstützung auf unserer Hochzeit
bedanken. Besser geht's nicht!

Katja und Olli schrieben am Freitag, 6. Januar 2017 um 15:33 Uhr
Wir waren wie die letzten Jahre auch Silvester im Best Western Hotel Steglitz. Die Stimmung war wie
immer Super. Auch wenn es der DJ diesmal echt nicht leicht hatte war wieder bis um 4 uhr früh
morgens sehr gute Stimmung. Vielen Dank dafür!
Und besonderen Tag das du auch unser Hertha Lied noch gespielt hast.
Danke anke danke.
Wir sehen uns Silvester...!

Steffi & Andreas schrieben am Dienstag, 3. Januar 2017 um 01:31 Uhr
Lieber Gary,
wir wünschen Dir und allen Lesern dieser Seite ein glückliches ,gesundes ,neues Jahr. Ich hatte mir so
fest vorgenommen in Dein Gästebuch zu schreiben und als Vorsatz im neuen Jahr tue ich dies
hiermit, denn es ist mir ein Herzenswunsch daüber zu berichten, wie Du jede Feier einmalig werden
lässt und die Gäste mit in Deinem Talent animieren kannst. Ich durfte Dich im September 2006 das
erste Mal auf der Hochzeit meines Bruders kennenlernen und ich habe mir vorgenommen, sollte ich
jemals heiraten, dann muss Gary für Stimmung sorgen und so kam es dann auch im September 2016.
Du hast unserer Gäste von den Stühlen gerissen, wir hatten durch Dich einen der schönsten Tage und

Feiern in unserem Leben. Wir haben Freunde tanzen gesehen, die vorher noch nie getanzt hatten. Du
bist einfach spitze!!! Ob Karaoke , Livesang Du schaffst es die Leute zu unterhalten und darfst auf
keiner Party fehlen. Danke für den wunderbaren Abend,wir sehen uns bestimmt wieder.
Liebe Grüße Steffi & Andreas

Lysann & Steffen schrieben am Donnerstag, 8. Dezember 2016 um 01:19 Uhr
Hallo Gary.

Wir möchten die Vorweihnachtszeit nutzen, um uns nochmal herzlich bei Dir für Deine perfekte
Hochzeitsmusikbegleitung zu bedanken!
Die Musik von Dir war nicht nur Begleitung sondern Mittelpunkt unserer Feier. Auch all unsere Gäste
waren sich einig, dass du genau der richtige DJ & Entertainer für unseren Abend warst! Wir erinnern
uns sehr gern an unsere Traumhochzeit zurück.

Überglückliche und dankbare Grüße
Lysann, Steffen und Tim Großmann

Franzi und Christian schrieben am Mittwoch, 28. September 2016 um 20:28 Uhr
Gary, du warst großartig! Die Leute haben getanzt und das die ganze Hochzeitsfeier über...ich denke,
dass sagt alles!

Uwe & Monika Schulz schrieben am Samstag, 30. Juli 2016 um 18:23 Uhr
Lieber Gary, wir und unsere Gäste waren höchst zufrieden über deine Art der Unterhaltung. Wir
wollten an unserem 120. Geburtstag (2x60) eine schöne Fete, wie wir sie von früher kannten, feiern.
Und genau so hast du das umgesetzt. Anfangs schöne Musikbegletung zum Essen und dann 4
Stunden durchtanzen. Perfekt!!! Wir werden dich weiterempfehlen und wenn wir und du zu unserem
140. Geburtstag noch fit sind holen wir dich wieder. Liebe Grüße Monika und Uwe

Heiko Jaweh schrieb am Dienstag, 19. Juli 2016 um 14:05 Uhr

Einmalig dieser Gary, er gehört für mich zu den talentiertesten DJ`s dieser Republik. :) Danke das Du
mit deiner "Unterhaltung" vom Feinsten der Hochzeitsgesellschaft eine unvergessliche
Hochzeitsparty beschert hast!

Pia und Mario Kiepke schrieben am Mittwoch, 13. Juli 2016 um 09:51 Uhr
Lieber Gary,
vielen Dank für die tolle "heiße"Hochzeitsparty am 25.06.2016. Wir hatten Dank deines tollen
musikalischen Einsatzes ein super schönes Fest, welches wir immer in Erinnerung behalten werden.
Wir werden dich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Vielen Dank und viele Grüße
Pia und Mario

Alexandra und Uwe schrieben am Donnerstag, 30. Juni 2016 um 20:09 Uhr
Lieber Gary,
vielen Dank nochmal für die tolle Hochzeitsparty am 18.06.2016. Wir hatten dank deiner tollen
musikalischen Unterstützung ein rauschendes Fest, was wir immer in Erinnerung behalten.
Wir bleiben dir treu und empfehlen dich mit gutem Gewissen weiter.
Herzlichen Dank
Alexandra und Uwe

Anja und Jörg schrieben am Montag, 6. Juni 2016 um 17:02 Uhr
Lieber Gary,
vielen lieben Dank für die gelungene musikalische Unterhaltung bei unserer Hochzeit. Es war für alle
Altersgruppen etwas dabei und besonders möchten wir die professionellen Entertainmenteinlagen
von Dir hervorheben. Obwohl es ein sehr heißer Tag war, hast Du unsere Gäste von den den Stühlen
holen können. Wir bedanken uns nochmals bei Dir und empfehlen Dich sehr gerne weiter.
Weiter So !!!
Mit herzlichen Grüßen
Anja und Jörg

Steffen & Heidi schrieben am Sonntag, 22. Mai 2016 um 21:02 Uhr
Lieber Gary,
wir möchten nochmals herzlichen Dank für deinen Einsatz bei unserer Hochzeit Ende April 2016
sagen. Wir konnten dank deiner tollen musikalischen Untermalung, Gesangs- und Spiele-Einlagen
eine richtig gute Party feiern... auch unsere Gäste fanden "unseren DJ" TOP.
Wir werden dich sehr gern weiterempfehlen und haben es auch schon getan ;-)
Alles Gute für dich weiterhin wünschen
Steffen & Heidi

Katja und Olli schrieben am Freitag, 1. Januar 2016 um 23:08 Uhr
Und zum 3 mal ,Silverster Party im Best Western Steglitz.Es war wieder Traumhaft, die Stimmung war
wieder der Hammer dank dem SUPER DJ.
Danke, bis zum 31.12.2016

Roman schrieb am Samstag, 28. November 2015 um 17:57 Uhr
Hallo Gary !
die Moderation und Musik haben uns und allen Gästen prima gefallen. Du hast für super Stimmung
und ein gelungenes Fest gesorgt.
Du hast zur Feier meines 50. Geburtstages mit 45 Gästen am 21.11.2015 in vorbildlicher Weise zum
Gelingen beigetragen, so dass auch die �faulen� Gäste zum Tanzen animiert wurden. Eine tolle
Leistung, die eben nur ein Profi so bringen kann.
Wir werden Gary bei nächster Gelegenheit ganz bestimmt wieder bitten, uns musikalisch zu
verwöhnen
Vielen Dank von mir und Tina
und noch mal zum schluss ein grossen Lob von unseren Gästen die waren alle einig und haben dir die
note 10 mit Krone oben drauf gegeben !!!

Regina Wielsch schrieb am Mittwoch, 22. Juli 2015 um 10:21 Uhr
Ich kann Gary sehr empfehlen. Er spielte auf der Hochzeit meiner Tochter und arbeitete sehr
professionell und einfühlsam. Gary kümmerte sich um die Programmeinlagen, beantwortete jede
Mailanfrage zügig und die Musik stimmte auch. Wir profitierten von seinen Erfahrungen und
Hinweisen.

Ich muss nun nicht mehr nach einem DJ suchen, sondern würde gleich Gary buchen.

Karl-W. Reitze schrieb am Mittwoch, 3. Juni 2015 um 16:41 Uhr
nachdem uns Gary bereits im Mai 2014 anlässlich eines "runden" Geburtstags aufs Beste mit seiner
Musik unterhalten hat, übertrugen wir ihm gern auch die musikalische Gestaltung meines 20jährigen Firmenjubiläums im Mai 2015.
Es war wie erwartet wieder großartig, die Gäste und auch wir als Gastgeber waren und sind
begeistert.
Nur selten findet man einen DJ, der mit soviel Herzblut und Können seine Musik präsentiert und alle
Teilnehmer auf so hohem Niveau unterhält.
Gern empfehlen wir ihn weiter!!!

Anke & Stefan schrieben am Donnerstag, 7. Mai 2015 um 12:24 Uhr
Hallo Gary,
wir trinken gerade Deine �kleine Aufmerksamkeit� und sagen gleich mal "Thank you for the
music", es war wieder genial mit Dir. Wir haben gut gefeiert und getanzt. Es hat wieder so viel Spaß
gemacht und den Gästen hat es auch gefallen.
Sei herzlich gegrüßt von Stefan & Anke

Olli und Katja schrieben am Donnerstag, 1. Januar 2015 um 18:42 Uhr
Hallo,
und auch unsere zweite Silvesterparty im Best Western in Steglitz , war einfach PERFEKT.Diesmal
waren wir bis zum Schluss um 4 uhr dabei , die Stimmung war einfach super.Danke , bis in 364 Tagen.

Claudia Blume schrieb am Montag, 27. Oktober 2014 um 15:10 Uhr
Lieber Gary,

alle guten Dinge sind 3 und auch beim dritten Mal hast Du wieder einen tollen Job gemacht.
Hier nun auch noch mal ganz offiziell DANKE dafür!
Du hast an unserem großen �Familientag� am 11. Oktober mit toller Musikauswahl und Deiner
gelungenen Moderation wieder Einiges zum Gelingen dieses Festes beigetragen.
Die Stimmung war sehr gut und rund 2000 Gäste konnten das anfangs schlechte Wetter dadurch fast
vergessen.

Gratulation für Deine gelungene Darbietung �. Wir hoffen nun auf ein Wiedersehen � Nr. 4
&#61514;

Viele Grüße aus Siemensstadt

Claudia Blume und der Rest des Event-Teams
Siemens AG
Process Industries and Drives
Dynamowerk

Gaby & Dieter schrieben am Freitag, 5. September 2014 um 00:02 Uhr
Lieber Gary,
die Moderation und Musik haben uns und allen Gästen prima gefallen. Du hast für super Stimmung
und ein gelungenes Fest gesorgt.
Wir hatten viel Spaß!
Danke , Gaby & Dieter

Sahneschnitte und Mettigel schrieben am Montag, 25. August 2014 um 19:28 Uhr
Super Service super Beratung und ein richtiger Party Macher ! Danke Gary für das Gelingen unser
Hochzeit es war sehr angenehm und schön mit dir zu Feiern und den Abend zu verbringen , unsere
Gäste Haben sich wohl gefühlt dank deiner guten Einlagen und der guten Musik aus Wahl. Einfach
gesagt wenn wir wieder feiern bist du mit dabei!

Jutta und Ingo schrieben am Montag, 18. August 2014 um 19:32 Uhr
Lieber Gary,
ich möchte mich noch einmal auf diesem Weg für deine musikalische Begleitung in mein nächstes
Lebensjahrzehnt bedanken. Meine Gäste und ich waren wieder von deinem Unterhaltungsprogramm
begeistert! Bis zum nächsten Mal.
Jutta

Sandra & Marc schrieben am Freitag, 8. August 2014 um 15:52 Uhr
Hallo Gary,

nochmal auf diesem Weg: Vielen Dank für Deine tolle Arbeit auf unserer Hochzeitsfeier am 21.07.!

Wir werden Dich jederzeit gerne weiter empfehlen und sollten wir nochmal ein DJ für eine
Feierlichkeit brauchen, denken wir als erstes an Dich!

Liebe Grüße

Sandra und Marc

Klaus schrieb am Donnerstag, 5. Juni 2014 um 16:40 Uhr
Lieber Gary,
Du hast zur Feier meines 80. Geburtstages mit 42 Gästen am 29.03.2014 in vorbildlicher Weise zum
Gelingen beigetragen, so dass auch die �älteren� Gäste zum Tanzen animiert wurden. Eine tolle
Leistung, die eben nur ein Profi so bringen kann.
Einhellige Meinung : Alle waren von Deinem Engagement begeistert und werden jederzeit gerne auf
Dich zurück greifen.
Vielen Dank!
Gruß Klaus

Karl-W. Reitze schrieb am Sonntag, 11. Mai 2014 um 18:02 Uhr
Am 10. Mai 2014 feierten wir einen runden Geburtstag mit 46 Gästen.
Gary, der uns zuvor von einer Clubkameradin empfohlen wurde, lieferte dazu nicht nur 11 Stunden
lang eine tolle Musik, sondern trug auch auf hohem Niveau ganz wesentlich zu einer außerordentlich
guten Stimmung bei. Unsere Gäste und wir waren begeistert.
Wir werden Gary bei nächster Gelegenheit ganz bestimmt wieder bitten, uns musikalisch zu
verwöhnen

Ruediger Kaminski schrieb am Donnerstag, 2. Januar 2014 um 19:19 Uhr
Hallo Gary,
frohes neues Jahr!
Die letzte Weihnachtsfeier bei unseren Gartenfreunden war wieder ein toller Erfolg, vor allem auch
Dank deines Engagements und deiner prima Musik!
Wir möchten daher natürlich auch im nächsten Jahr die Weihnachtsfeier gerne wieder mit Dir
gestalten und freuen uns jetzt schon darauf!
Bis spätestens dahin also: Alles Gute!
Viele Grüße - Rüdiger Kaminski

Oliver + Katja schrieben am Mittwoch, 1. Januar 2014 um 14:33 Uhr
Hallo Gary,
wir wollten uns bei Dir für diese WUNDERVOLLE Silvesterparty bedanken . Die Stimmung war von
Anfang bis Ende ( also bis wir gegangen sind um 3 Uhr )hervorragend. Besonders den Musik Mix und
das erfüllen der Wünsche fanden wir sehr gut. Also, wer einen guten DJ sucht ist hier genau richtig!!!
Wir sehen uns zur Silvester Party 2014 wieder! Nochmal Danke

Barbara & Fernando schrieben am Sonntag, 22. Dezember 2013 um 22:49 Uhr
Lieber Gary,
wir wollten Dir endlich noch für die wunderschöne und unvergessliche (Hochzeits)Feier am 12.
Oktober herzlichst danken. Wir hoffen Du hattest so viel Spass wie wir!
Etwas sehr angeheitert durch den Tequila sind wir trotzdem gut nach Hause gekommen und hatten
noch spannende Tage in Berlin mit unseren Gästen.

Die Rückmeldungen unserer Freunde und Familie waren richtig gut, was uns natürlich sehr gefreut
hat. Alles war wunderbar, auch durch Deine hervorragende Animation und Musik war der Abend ein
voller Erfolg.
Vielen Dank & Muchas Gracias also nochmals auf diesem Weg !
Barbara & Fernando

Tina schrieb am Freitag, 8. November 2013 um 20:51 Uhr
Gary, Du hast die Hochzeitsparty super begleitet ! die Abstimmungen vor der Feier und zum Ablauf
waren schon sehr angenehm. Viele Tipps für uns und zum Ablauf am Abend haben genau so wie
Deine Flexibilität am Abend selbst dazu beigetragen, dass wir ne megatolle Feier hatten. Dafür noch
mal vielen Dank. PS: schön, v.a. , dass Du auf die diversen Musikwünsche des "Bräutigams"
eingegangen bist. Wir haben nur positive Rückmeldungen von unseren Gästen bekommen. Mach
weiter so :-)

Meyer schrieb am Montag, 26. August 2013 um 13:20 Uhr
Gary....
...war absolut toll
...hat unsere Hochzeit nicht nur musikalisch abgerundet, sondern zu einem richtigen Erfolg gemacht
...hat sich an unsere Vorgaben gehalten und punktgenau die richtige Musik gespielt
...die Wünsche unserer Gäste erfüllt
...den ganzen Abend ohne Pause "gearbeitet" und richtig gute Mucke gebracht
...ist absolut empfehlenswert und empfehlen wir garantiert auch weiter
!!!!!!!!
Petra & Jens

Anne&Mathias schrieb am Mittwoch, 7. August 2013 um 23:25 Uhr
Lieber Gary,
du hast auf unserer Hochzeit die Stimmung ordentlich eingeheizt. Vielen lieben Dank. Unsere Gäste
waren sehr begeistert: dein Gesang und die Erfüllung der Musikwünsche unserer Gäste - du hast
einfach für Stimmung gesorgt. Und mit dem Geld von der Strumpfbandversteigerung haben wir die
Flittertage super genießen können. Dickes Lob an dich und wir hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen!!!

Denise+Benjamin schrieb am Mittwoch, 24. Juli 2013 um 14:45 Uhr
Gary, du hast auf unserer Hochzeit aufgelegt und dazu beigetragen, dass uns dieser Tag unvergesslich
schön in Erinnerung bleibt. Wir haben bis in den Morgen großen Spaß auf der Tanzfläche gehabt und
können dich nur weiterempfehlen. Danke für die wilde Party-Nacht.

Carsten Henriksen schrieb am Donnerstag, 18. Juli 2013 um 14:37 Uhr
Lieber Garry,
auch diesmal warst Du "spitze" meine Geburtstags-Gäste haben Dich alle gelobt und hervorgehoben
wie schnell Du die Stimmung nach oben brachtest!
Ich bin sicher, dass wir uns nochmals begegnen werden!
Viele Grüsse
Carsten

Gunter Bielke schrieb am Sonntag, 14. Juli 2013 um 19:39 Uhr
Es sollte ein besonders schönes Geburtstagfest werden.
Alle Vorbereitungen wurden getroffen. Gäste eingeladen und im Hotel SI wurde das Menue,
Getränke und viele
Extras bestellt. Nun fehlte uns nur noch eine besondere
Attraktion. Wir wurden durch unsere Freunde auf den DJ
Garry aufmerksam gemacht. Nach einem kurzen Gespräch mit ihm war uns klar, dass wir ihn
engagieren. Es war die richtige Entscheidung, denn Garry hat die Geburtstagsfeier mit seiner
Perfektion und seinem Charme zu einem besonderen Fest gemacht. Alle Gäste waren begeistert. Wir
möchten uns ganz herzlich bei ihm bedanken.
Christa und Gunter

Gunther Urbschat schrieb am Freitag, 3. Mai 2013 um 10:27 Uhr
100 glückliche Gäste, 1 Gastgeber im siebenten Himmel, das war die beste gebutstagsparty an die ich
mich überhaupt erinnern kann und die Danksagungen hinterher überschlagen sich!!!
Gary hat wirklich alles perfekt umgesetzt (selbst die Hintergrundmusik zum Essen wurde schon von
einigen Gästen gelobt!). Dann die Zusammenarbeit mit dem GlasBlasSing-Quintett, dass als Show-Act

zweimal aufgetreten ist, funktionierte 1a. Danach 4 1/2 Stunden nonstop Dance!!! Gary entertainte,
sang, holte die Leute von den Stühlen. Eine leere Tanzflächbe habe ich bis zum Schluß nicht gesehen.
Jeder kam zu seinem Recht: das Musikspektrum reichte von klassischer Tanzmusik (Wiener Walzer),
Dancefloor der 70er bis 90er (von Kool & The Gang, Sugarhill Gang bis Dr. Alban) über Rockmusik
(Tainted Love) bis hin zu Kölscher Karnevalsmusik - da blieb wirklich kein Musikwunsch offen Als
FAZIT kann ich nur sagen: Wer einen wirklich guten Musikunterhalter für seine Veranstaltung sucht,
ist mit GARY wirklich bestens beraten; ich jedenfalls würde ihn in jedem Fall wieder buchen!!! VIELEN
VIELEN VIELEN DANK!!!

Jutta und Ingo schrieben am Sonntag, 21. April 2013 um 19:22 Uhr
Lieber Gary,
wieder einmal hast du mit deiner Musik und deiner tollen Stimme unsere Gäste und uns begeistert
und zu einer gelungenen Geburtstagsfeier wesentlich beigetragen. Wir freuen uns schon heute auf
das nächste Wiedersehen! Liebe Grüße
Jutta und Ingo

Kristian schrieb am Montag, 18. Februar 2013 um 13:35 Uhr
Die Msuik auf der Hochzeit, Baby, Kind 2013 war gut :)

E.Helms schrieb am Freitag, 8. Februar 2013 um 16:18 Uhr
Ich möchte mich ganz herzlich für die super gelungene Geburtstagsparty bedanken, die Du mir mit
Musik und Gesang ( was für eine Stimme ... ) versüsst hast. Es war ein unvergesslicher Abend für alle.
Wer einen guten, charmanten, fröhlichen und wortgewandten DJ sucht, der auch noch singen kann,
der selbst Tanzmuffel von den Plätzen auf die Tanzfläche "scheucht", der sollte Gary buchen !!!
Das war die Geburtstagsparty des Jahres
- dank Gary :-))))

Familie Wolf schrieb am Dienstag, 18. September 2012 um 16:32 Uhr
Lieber Gary,
wir möchten uns bei dir noch mal von ganzen Herzen für deine musikalische Unterhaltung, vor allem
auch deinen tollen Gesang(!), auf unserer Hochzeit bedanken!!! Es war einfach perfekt und hat
unserer Feier das i-Tüpfelchen verpasst.

Wirklich ganz großees Kino und wieder eine Hochzeitsgesellschaft die du glücklich gemacht hast! Es
gibt keinen Gast den du nicht begeistert hast und der nicht heute noch von dir schwärmt.
Liebe Grüße Peter und Katja

Harald und Nicole Harra� schrieben am Dienstag, 21. August 2012 um 19:25 Uhr
Lieber Gary.
Vielen, vielen Dank für die musikalische Begleitung zu unserer Silberhochzeit. Lange Zeit vorher habe
ich mit der Planung unserer Familienfeier begonnen und von Anfang an wußte ich, dass Du an diesem
Abend unser DJ sein wirst. (Kennengelernt hatten wir Dich auf einer Hochzeitsfeier von Freunden.)
Von Anfang an war unsere Zusammenarbeit per e-mail super. Ich habe mich 100% dabei wohlgefühlt,
dass der Abend seitens der musikalischen Unterhaltung gelingt.
Und so war es auch: Dein Auftritt im eleganten Anzug mit tollen Gesangseinlagen und Musik für
jeden Gast im Gepäck, war gelungen. Deine Lichtshow, die den Raum noch schöner aussehen ließ,
einfach prima.
Danke, dass Du an diesem Abend unser DJ warst und mit dazu beigetragen hast, dass es ein
gelungenes Fest wurde.
Herzliche Grüße Harald und Nicole

Ellen und Kai schrieben am Montag, 6. August 2012 um 21:22 Uhr
Hallo Gary!
Heute haben wir endlich Zeit gefunden uns noch mal ganz ganz herzlich bei Dir für die tolle Musik auf
unserer Hochzeit zu bedanken. Es war auch Dank Dir für uns ein unvergesslicher Tag.
Vielen Dank also noch mal von uns beiden und mit dem Wiedersehen klappt es bestimmt auch mal
wieder, wer kann so einen tollen DJ denn vergessen.
Liebe Grüße
Ellen und Kai

Jeannette Hohendorf schrieb am Donnerstag, 19. Juli 2012 um 07:37 Uhr
Lieber Gary,
du hast es mit Deiner sympathischen, witzigen und unterhaltsamen Art geschafft, unsere
Hochzeitsfeier am 23.06.2012 zu einem auch für unsere über 80 Gäste zu einem absoluten Highlight
zu machen, der uns allen sicher lang in Erinnerung bleibt. Mit Deinem guten Gespür, der Klasse Musik

und der unermüdlichen Ausdauer ist es Dir gelungen, die ausgelassene Stimmung bis zum nächsten
Morgen (es war schon lange hell) auf dem Höhepunkt zu
halten - das können nicht viele! Hierfür danken wir Dir von ganzem Herzen. Bei der nächsten Party
darfst Du nicht fehlen!
Herzliche Grüße
Ralf und Jeannette Hohendorf

Annabelle & David schrieben am Mittwoch, 6. Juni 2012 um 19:59 Uhr
Hier schreibt jetzt mal (zur Abwechslung) eine Braut.
Wir hatten auf unserer Hochzeitsfeier Gary gebucht, zur "Abendbeschallung" und wir wurden nicht
enttäuscht. Nein eher, wir sind total begeistert!
Man merkt ihm an, dass ihm sein Handwerk Spaß macht und er es auch beherrscht!!!
D.h. nicht nur lahm Titel abspielen, sondern auch die Stimmung einfangen und selbst zum Mikro
greifen, mit Gesang & Moderation.
Wir haben viel Lob für unsere Feier bekommen und das auch dank dir, lieber Gary!
Wir können dich nur weiterempfehlen - was anderes käme garnicht in Frage.
LG Annabelle (Hochzeit vom 26.05.2012 in Eberswalde)

Familie Wanning schrieb am Sonntag, 20. Mai 2012 um 21:49 Uhr
Lieber Gary, wenn uns der Gastronom nicht "rausgeworfen" hätte,würden wir heute noch zu ihrer
Musikauswahl tanzen.Vielen herzlichen Dank, dass Sie zum Gelingen unseres Festes maßgeblich
beigetragen haben ! Alles Gute IhreFfamilie Wanning

Sarah schrieb am Donnerstag, 8. März 2012 um 21:34 Uhr
Hi Gary,
auf diesem Wege einen lieben Gruß an Dich und vielen Dank für die insgesamt tolle musikalische
Begleitung der Hochzeit von Ramin und Petra. Ich hatte ganz vergessen, mich bei dir zu
verabschieden...
Es war super, dass wir von Anfang an so gut im Kontakt standen und du jederzeit Ansprechpartner im
Voraus warst. Und ein paar neue tolle -und interessante- Lieder hast du ja jetzt auch hinzubekommen
durch die Hochzeit. Ich sag nur: "Da brennt der Hut" ...(oder so ähnlich?!? verstehen kann man es ja
nicht)
Liebe Grüße

Sarah

Madeleine & Micha schrieben am Dienstag, 10. Januar 2012 um 09:31 Uhr
Hallo Gary,
Wir wollen uns nun auch endlich mal auf diesem Wege für deine tolle Arbeit bedanken! Du hast am
30.09.2011 unsere Hochzeit zu einem unvergesslichen Tag gemacht! Deine Musik war auf unsere
Gäste immer passend abgestimmt und alle Wünsche wurden stets erfüllt. Du hast den Abend sehr
schön moderiert, tolle Spiele gemacht (die Strumpfbandversteigerung war der Hammer!!!) und deine
Lichtshow erfüllte den ganzen Saal.
Toll war, dass du vorher im intensiven Kontakt zu uns standest. So konnten alle unsere Wünsche
verwirklicht werden und tolle Ideen deinerseits mit verwendet werden.
Vielen Dank für alles!
Wir werden dich auf jedenfall weiter empfehlen und wieder buchen, sollte mal wieder eine
Feierlichkeit bei uns anstehen.
Liebe Grüße
Madeleine & Micha Martinke

Anke & Stefan schrieben am Freitag, 14. Oktober 2011 um 18:29 Uhr
Lieber Gary,
jetzt hat uns der Alltag wieder und wir möchten uns noch mal ganz herzlich für Deine musikalischen
Einlagen bedanken. Wir haben Dich über Internet gefunden und können nur schreiben: SUPER Griff
gelandet. Wir können Dich nur empfehlen. Für Alt und Jung hast Du den richtigen Song parat gehabt.
Es haben sich alle Gäste wohl gefühlt und der harte Kern hat bis halb fünf getanzt. Wir glauben, Dir
hat es auch gut gefallen ;-)! Merci!
Stefan & Anke Goldmann (Hochzeitsfeier am 10. September 2011)

Katharina & Timo Funk schrieben am Freitag, 30. September 2011 um 07:29 Uhr
Hallo Gary,
lieben Dank nochmal für den letzten Samstag! Das hat alles total Spaß gemacht und es war eine
richtig schöne Feier. Einfach klasse!!!
Dein Pinguin-Spiel war auch absolut witzig - ich bin schon gespannt auf das Video - und das Licht mit
den kleinen Punkten war total toll... :o)

Mach weiter so!
Herzliche Grüße von Katharina & Timo

Jutta und Ingo schrieben am Dienstag, 9. August 2011 um 21:21 Uhr
Lieber Gary,
für uns gab es keinen Zweifel: wenn einer auf unserer Hochzeitsfeier am 10.6.2011 "den Ton angibt",
dann du (ist ja auch einfach, wenn man dich schon einmal live erlebt hat!). Wir hatten eine tolle Feier
und dazu hast du mit deinem professionellen Entertainment beigetragen. Alle unsere Gäste und
natürlich auch wir waren begeistert. Klar, dass wir dich gerne weiter empfehlen.
Wir bedanken uns ganz herzlich und hoffen, dass du noch viele Jahre so weiter machst!!
Liebe Grüße aus Berlin
Jutta und Ingo

Marion Reinert-Weidemüller schrieb am Sonntag, 24. Juli 2011 um 11:36 Uhr
Lieber Garry,
auch im Namen all unserer Hochzeitsgäste sagen wir DANKE für einen unvergesslichen Abend; für
eine tolle Atmosphäre, gelungene Unterhaltung & ein super Gespühr für den "richtigen Moment".
Unser Hochzeitstag war, auch dank dir, rundum gelungen.
Und das Schönste für uns, alle unsere Freunde, Verwandten und Bekannten haben sich wohl gefühlt!
Vielen Dank dafür! Marion & Fabian

stephan mund schrieb am Samstag, 23. Juli 2011 um 13:27 Uhr
Lieber gary,
danke für deine tolle arbeit, danke dafür, dass du unsere hochzeit mit dem was du machst...wie du es
machst...so bereichert hast...ES WAR DER SCHÖNSTE TAG UNSERES LEBENS!!! KATHRIN&STEPHAN

Markus Wyrwinski schrieb am Freitag, 22. Juli 2011 um 11:55 Uhr
So Gary
Wir sind aus dem Urlaub zurück und haben nun auch Zeit nachdem wir alle Ämtergänge nach der
Hochzeit erledigt haben. Wir möchten Dir nochmals danken für einen wirklich (für uns) perfekten

Hochzeitstag, an dem Du lieber Gary mit deiner Musik und Moderation einen großen Anteil hattest.
Zur unseren großen Überraschung ging der Hochzeitstag doch länger als wir dachten und was uns alle
anderen im Vorfeld der Hochzeit sagten. (Zitate: Der Tag ist lang, so früh auf den Beinen, irgendwann
kommt die Müdigkeit). Wir waren um ca. 5 Uhr morgens wieder zu Hause.
Lieber Gary mach weiter so, wir werden dich jedenfalls immer weiterempfehlen und hoffen Dich auf
irgendeiner Feier wieder zu treffen

Ralf und Angela Kaiser schrieben am Mittwoch, 20. Juli 2011 um 18:43 Uhr
Hallo Gary,
wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei Dir bedanken. Du warst der Garant,
dass unsere Hochzeitsparty in der Oranienburger Orangerie am 15.07.11 rundum gelungen war. Alle
60 Gäste waren begeistert von Deinem Repertoire. Darum wurde keiner müde und Du "durftest"
deswegen vom Nachmittag bis morgens um 04.00 Uhr für Stimmung sorgen. Danke für alles und wir
werden Dich immer weiterempfehlen. Ralf und Angela

Nancy & Enrico schrieben am Dienstag, 12. Juli 2011 um 22:03 Uhr
Lieber Gary, noch einmal ganz lieben Dank für den tollen Abend und die Super-Stimmung auf unserer
Hochzeit. Es war nicht die erste Feier, bei der wir uns auf Dich, Deine Technik und Dein Können
verlassen konnten. Und es war genau die richtige Entscheidung. Danke! Und jeder Zeit wieder!!!

Anja & Stefan schrieben am Sonntag, 26. Juni 2011 um 13:46 Uhr
Lieber Gary!
Wir bedanken uns von ganzem Herzen, denn Du hast ganz besonders dazu beigetragen, dass der
3.6.2011 für uns ein wundervoller, unvergesslicher Tag geworden ist.
Für die Hilfe, Unterstützung, die vielen Einfälle und Überraschungen: Danke! Du warst großartig weiter so!
Stefan & Anja

Andy schrieb am Samstag, 16. April 2011 um 23:27 Uhr
Grüße aus dem Kuhdorf. You got it Baby!

Katarina & Dirk Matthes schrieben am Dienstag, 8. Februar 2011 um 14:18 Uhr
Ein großes DANKESCHÖN, lieber Gary, für die tolle Party!
Es ist zwar nun schon ein Weilchen her :-) aber unsere Gäste schwärmen immer noch von deinem
Livegesang und der super Stimmung und fragen schon wann bei uns das nächste Event mit Dir als
Entertainer stattfindet.
Du hast unsere Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.
Deine glücklich Vermählten: Katarina & Dirk

Daniela & Robert Müller schrieben am Dienstag, 16. November 2010 um 11:07 Uhr
Hallo Gary!
Unsere große Hochzeitfeier ist zwar schon wieder einige Wochen (24.09.2010) her aber wir wollen
nicht versäumen uns auf diesem Wege bei Dir zu bedanken.
Der Abend mit dir hat uns echt super viel Spaß gemacht! Du hast genau den Geschmack unserer
Gäste getroffen!
Auch von unseren Gästen haben wir viel Lob von allen Seiten für die Musik erhalten!! Klasse war
auch Deine Versteigerung des Strumpfbandes :-) bzw. die Moderation zum Straußwerfen!
Also noch mal vielen, vielen lieben Dank!!
Wir werden dich gerne weiterempfehlen bzw. Dich gern noch ma Buchen!!
Viele Grüße und alles Gute
Daniela & Robert

Kathrin Koczessa schrieb am Sonntag, 14. November 2010 um 21:26 Uhr
Ein ganz großes Dankeschön für den tollen Abend. Du hast die "Hütten gerockt" und alle Gäste
hatten sehr viel Freude! Super Job - einfach nur zu empfehlen!
Herzliche Grüße,
Kathrin Koczessa
(im Auftrag des Obermeisters der KFZ Innung)

Petra & Dirk Busse schrieben am Donnerstag, 7. Oktober 2010 um 23:12 Uhr
Hallo Gary,

einige Tage des Ehelebens liegen hinter uns. Wir sind quietsch vergnügt und genießen die Zeit;
Zumindest die, die wir nicht der Arbeit widmen müssen.
Wir wollen uns hiermit nochmals bei Dir bedanken! Es ist zwar Dein Job, aber Du erfüllst ihn mit
Freude. Aufgrund Deiner Sangeskünste und deines Moderierens hebst Du Dich aus der breiten Masse
der DJ's heraus. Viele unserer Gäste äußerten sich sehr positiv über unsere Wahl.
Wir werden unsere Hochzeit ewig in guter Erinnerung behalten, an deren Gelingen sowohl unsere
Freunde als auch Du beigetragen haben.
Wir wünschen Dir von Herzen alles Gute und bleib gesund.
Liebe Grüße
Petra & Dirk

Elke Beyer schrieb am Freitag, 3. September 2010 um 12:41 Uhr
Hallo Gary,
ich möchte es nicht versäumen mich ganz herzlich für die supertolle Begleitung und Moderation der
Hochzeitsfeier unserer Tochter Daniela Wolff (geb. Beyer) am 06.08.2010 zu bedanken. Bleib wie Du
bist!
Ein herzliches Dankeschön sendet Elke Beyer

Daniela und Christian Wolff schrieben am Montag, 16. August 2010 um 14:20 Uhr
Hallo,
ersteinmal unser Dankeschön an Dich für Deine super Leistung.Unsere Hochzeit wurde durch dich
perfekt.Von langsamer Musik bis hin zu "We will rock you" wo wir alle auf dem Boden saßen und mit
gemacht haben war dieser Abend perfekt.Die Liveeinlagen waren der Hit,nicht nur für uns sondern
auch für unsere Gäste.
Wenn wir wieder einen DJ brauchen dann bist du die Nummer 1.
Einfach Klasse.
Danke
Daniela und Christian Wolff

Matthias & Vanessa schrieben am Donnerstag, 12. August 2010 um 09:35 Uhr

Auf einer Hochzeitsmesse in Berlin hatte Gary die Möglichkeit genutzt, sich "beim vorbeilaufen" kurz
vorzustellen, es waren nur 2-3 Sätze, die mich später dazu bewegten ihn zu engagieren.
Eine solche Feier steht und fällt mit dem DJ. Aus diesem Grund hatte ich mir viel Zeit genommen, um
den Richtigen zu finden. Leider erwiesen sich die besten Tipps von Bekannten als Flopp für unsere
Hochzeit. Ihr glaubt nicht, was ich mir für schräge Hobby-DJs anhören musste, um meine Wahl
einzugrenzen.
Letztendlich habe ich mir den Flyer von Gary gegriffen und war schon nach dem ersten Telefonat von
Ihm begeistert. Es folgten noch 2-3 Telefonate um Details, Ablaufplan und Musikrichtung
abzustimmen.
Leute, ich habe es nicht bereut Gary damit zu betrauen, meine Hochzeit zu begleiten! Er brachte sein
eigenes professionelles Equipment mit (keine mehr-Kosten für Auf-und Abbau!). Er moderierte
angenehm durch den Abend, keine Durchsagen mit Ähhhm oder öhm - einfach fließend und
professionell. Er sang live, als wenn es von CD kommt und hatte immer einen mitreißenden Spruch
auf Lager - die Tanzfläche war den ganzen Abend über voll.
Gary, Du hast einen großen Teil dazu beigetragen, dass unsere
Hochzeit unvergesslich bleiben wird. Auch an dieser Stelle nochmals VIELEN VIELEN Dank für Dein
Engagement. Bei der nächsten Feierlichkeit werden wir uns wiedersehen. � Ganz sicher!

Marko & Barbara schrieben am Dienstag, 27. Juli 2010 um 16:00 Uhr
Lieber Gary,
unsere Hochzeitsfeier am 17.07.2010 hast Du durch Deinen tollen Live-Gesang, die Moderation und
Unterhaltung quer durch den Abend zu einem für uns unvergesslich schönen Tag werden lassen.
Wir sind stolz darauf, Dich kennengelernt zu haben und werden Dich immer weiter empfehlen. Von
allen Seiten kam: "Wer ist denn das...?" Also Gary, mach weiter so und ich hoffe, wir sehen uns bald
mal wieder...!
Viele Grüße aus Neuruppin
Barbara & Marko

Monika Schlobach schrieb am Donnerstag, 17. Juni 2010 um 21:27 Uhr
Hallo Herr Gary Heinemann!
Vielen Dank für die tolle Musik am vergangenen Freitag zu unserer Hochzeit von Katarina und Dirk
Matthes im Landhotel Wensickendorf.

Sie machen eine tolle Musik, singen fantastisch live und verstehen es wunderbar jedes
Publikumsalter zu begeistern.

Leider war für uns alles viel zu schnell vorbei, aber vielleicht gibt es ja mal ein Wiedersehen. Wir
werden Sie ganz sicher in sehr guter Erinnerung behalten und auch bestens weiteremfehlen.
Viele herzliche Grüsse und weiterhin viel Erfolg wünscht Ihnen
Monika Schlobach --- ( Brautmutter )

Tina & Torsten schrieben am Donnerstag, 17. Juni 2010 um 21:22 Uhr
Lieber Gary,
auf diesem Wege möchten wir uns nochmals bei Dir für den wundervollen Abend bedanken.
Mit deiner Unterstützung wurde unsere Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Im Namen unserer Gäste und uns möchten wir dir für die gelungene musikalische Begleitung danken.
Als kleine Aufmerksamkeit und als Symbol für unsere Dankbarkeit möchten wir dir in den nächsten
Tagen ein kleines Präsent zukommen lassen. Bis dahin wünschen wir dir weiterhin so viel Erfolg und
alles Gute.
Sollten bei uns Anfragen bzzgl. musikalischer Begleitung für Festlichkeiten kommen, so werden wir
dich mit bester Erinnerung weiter empfehlen.
Liebe Grüße
Familie Diekmann

Sandra & Andreas schrieben am Montag, 31. Mai 2010 um 19:37 Uhr
Hallo Gary
Wir wollen es natürlich nicht versäumen, dir hier für den schönen Abend mit dir zu danken. Du hast
es echt geschafft, sowohl jung als auch alt immer wieder auf die Tanzfläche zu holen und hast damit
dazu beigetragen unsere Hochzeit zu einem wunderschönen Ereignis werden zu lassen.
Jedem der auf der Suche nach einem DJ auf deiner Seite landet, können wir nur empfehlen:
Bucht diesen Mann! Ihr werdet es nicht bereuen.
Vielen Dank

Eickhoff (Familie von Andreas) schrieb am Montag, 31. Mai 2010 um 12:55 Uhr

Die Hochzeitsfeier von Sandra und Andreas am 22.05.2010 in Storkow hast Du super musikalisch
begleitet. Die Live-Einlagen kamen bei den Gästen sehr gut an. Der einzige Kommentar der uns da
bleibt: eine 1 mit Sternchen. Vielen Dank! Kann man nur weiter empfehlen.

Anett schrieb am Montag, 17. Mai 2010 um 06:58 Uhr
Ey DJ bring den tune zurück, mach keine Faxen die Meute spielt verrückt....
Vielen dank für den super Partyabend im Wohnzimmer meines Bruders und seiner Frau!
Es war mir ein Fest!
Bucht diesen Mann!!!
Liebe Grüße

Steffi & Mike schrieben am Mittwoch, 12. Mai 2010 um 22:22 Uhr
Hallo Gary,
wir haben ja am 07.05.2010 unsere Hochzeit mit Dir gefeiert und wir können nur sagen: "Du warst
klasse!!!" Alle Gäste waren begeistert von Deinen selbst gesungenen Songs. Du hast es wirklich
geschafft, dass jung und alt sich auf der Tanzfläche trafen und tanzten bis die Schuhsohlen glühten. ;)
Wir werden Dich in sehr guter Erinnerung behalten und vielleicht sehen wir uns mal wieder auf einer
Party! Falls uns jemand fragt, wir empfehlen Dich weiter!!!
Viele Grüße aus Werder/Havel
Steffi und Mike

Henry und Patricia schrieben am Samstag, 5. Dezember 2009 um 20:36 Uhr
Hi Gary!
Unsere Hochzeit am 13.06.2009 mit Dir als Party DJ ist schon länger her, es war super und alle waren
total begeistert. Du hast die Gäste alle animiert und mit deinem Gesang und Auftritt die Bude zum
kochen gebracht. Abschließend möchten wir noch einmal betonen das wir Dich auf jedenfall weiter
empfehlen werden.
Viele Liebe Grüße aus Wensickendorf Henry und Patricia

Wolfgang + Severine schrieben am Sonntag, 8. November 2009 um 15:29 Uhr

Wieder Mal hat Gary einen tollen musikalischen Abend dargeboten.
Ein Dankeschön und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft
wünschen Severine und Wolfgang

Bärbel, Gabi & Rainer schrieben am Samstag, 24. Oktober 2009 um 02:19 Uhr
Hallo Gary,
so langsam erholen wir uns von dem Partymarathon und die Gäste sind alle wieder zu Hause.
Uns haben zahlreiche Anrufe erreicht, wo uns nochmals versichert wurde, dass es eine Spitzenparty
war, wie schon lange nicht mehr erlebt.
Diese Würdigung möchten wir gerne an Dich weiterleiten, da Du ja einen großen Anteil am Gelingen
des Festes hattest.
Alle Gäste und wir, waren davon begeistert, wie Du durch den Abend geführt hast und auf die
Wünsche der Gäste eingegangen bist. Die Musikauswahl (und Deine Stimme!) waren super.
Es war sehr angenehm und kurzweilig - und wir hätten eigentlich gerne noch länger gefeiert, aber
irgendwann muss ja mal Schluss sein :-)
Vielen lieben Dank für Dein Engagement !!!
Bärbel, Gabi & Rainer

Silvia Heroldt schrieb am Dienstag, 6. Oktober 2009 um 10:52 Uhr
Lieber Gary,
nachträglich noch einmal herzlichen Glückwunsch für deinen tollen TV-Auftritt. Ich habe mir alles auf
YouTube noch einmal angeschaut, ich fand dich Klasse, auch wenn ich jetzt deine Anspannung doch
etwas bemerkt hatte, gegenüber beim Live-Anschauen. Aber völlig verständlich auch, für mich hast
du dich super präsentiert und ich wünsche dir im November auch den vollen Erfolg, meine Stimme
hast du jetzt schon, ich hoffe, ich kann auch Live dabei sein,
Alles Liebe für dich bis dahin mit musikalischen Grüßen
deine Kollegin :-)
www.myspace.com/silviaheroldt

frank, suse, margit, andrea schrieb am Montag, 28. September 2009 um 22:28 Uhr
gib ihm ne chance...gib ihm ne chance...

erstmal herzlichen glückwunsch zum sieg...vielleicht solltest du das nächste mal die sachsen nicht so
ausgrenzen*fg*obwohl...höhöhöhö
laut meiner mama und unseren empfindungen war die sendung um dich herum eine zumutung, du
warst der einzigste lichtblick und DAS kostet natürlich:-)
alles in allem stehen wir hinter dir und geben die auch im november eine chance.

angela schrieb am Donnerstag, 20. August 2009 um 21:42 Uhr
jugendliebe bringt, den tag wo mann beginnt, kam zwar etwas spät, aber hat mich voll vom sessel
gerissen. vielen dank. es ist schwer mich zu begeistern . danke gruß angela( Hochzeit von andrea und
frank)

SUSE schrieb am Donnerstag, 20. August 2009 um 21:36 Uhr
Der Gary was soll ich zur Dir bloß sagen haben gut Hamoniert wir zwei (LACH).
Nein warst super drauf und hast die Party echt gerissen.
Verückte Freundin von Andrea & Frank
Einfach mal die Fresse halten

Hanspeter schrieb am Dienstag, 18. August 2009 um 09:53 Uhr
Ich war als Gast bei Andrea und Frank eingeladen und habe dort auch die Hochzeitsfotos aufnehmen
dürfen. Das ganze Hochzeitsfest war einfach super! Und dies nicht zuletzt wegen Deiner
superprofessionellen Show. Nach rund 30 Jahren als (Hochzeits-)Fotograf habe ich viele
Alleinunterhalter kennen gelernt. ABER: DU BIST MIT GROSSEM ABSTAND DER BESTE!!! Vielen Dank.

andrea & frank schrieben am Montag, 17. August 2009 um 06:28 Uhr
lieber gary,
jetzt ist es an der zeit, dir für den superschönen abend zu danken. du hast uns wunderbar durch
unseren schönsten tag begleitet.
als unser "ententrainer" und "zihharmonkameister" hast du die fäden gesponnen und
zusammengeführt. für dich war es kein problem, sogar unsere, nicht immer so einfachen familien in
bewegung zu bringen.
was uns sehr gut gefallen hat, dass niemand zu etwas gezwungen wurde, was er nicht wollte, oder
wobei er sich unwohl hätte fühlen können.

in sachen musik bist du voll und ganz auf unsere wünsche eingegangen.
du hast einen ganz grossen teil dazu beigetragen, dass im rückblick all unsere gäste zufrieden waren
und das feed-back ausschliesslich positiv war.
auch die organisatorischen dinge und absprachen liefen völlig unkompliziert.
bei der nächsten grossen feier bist du sicher wieder dabei:-):-):-)
vielen lieben dank und unsere empfehlung hast du
andrea & frank

Magdalena & Oliver Schnabel schrieben am Donnerstag, 13. August 2009 um 19:32 Uhr
Hallo Gary,
wir sind aus den Flitterwochen zurück und wollen Dir noch mal ein herzliches Dankeschön sagen, für
den tollen Job den Du zu unserer Hochzeit gemacht hast. Du hast wesentlich zum Erfolg der Feier
beigetragen...vielen,vielen Dank dafür....
Fotos folgen wie versprochen...
Liebe Grüße Magdalena und Oliver

Sabi und matze schrieben am Samstag, 8. August 2009 um 20:30 Uhr
Lieber Gary, Danny hat sich ja schon vorgedrängelt.
Ich wollte dir für den schönsten Tag in unserem Leben danken, du bist echt klasse. Ich habe mich
gefühlt wie eine Königin. Alle waren super begeistert von Dir und deinem Talent die buden zum
rocken zu kriegen! Wir sagen ganz doll danke und wer dich nicht bucht ist selber schuld!!!! Viele
liebe grüße

Daniela schrieb am Donnerstag, 6. August 2009 um 10:43 Uhr
Hallo Lieber Gary vielen vielen Dank für die Klasse Unterhaltung. Es ist einfach toll wie du alle so von
den Stühlen hochbekommen hast. Selbst die Oma hat getanzt. Es war eine wunderbare Hochzeit mit
wunderbarer Unterhaltung. Auch im Namen der anderen Gäste sagen ich Danke

Silvia Heroldt schrieb am Dienstag, 16. Juni 2009 um 21:26 Uhr
Hallo Gary,

ich hoffe, du bist gestern Nacht noch heil nach Hause gekommen, es war echt Klasse, unsere
Zusammenarbeit gestern, hast mir einen super Sound geboten, wie auch von einem absoluten
Vollprofi nicht anders zu erwarten.....grins..!!Ich hoffe, wir haben bald mal wieder das Vergnügen,
würde mich sehr freuen.....!!
Bis dahin dir eine erfolgreiche musikalische Zeit..
wünscht dir herzlich Silvia

Jana u. Marco Mundt schrieb am Sonntag, 14. Juni 2009 um 14:40 Uhr
Hallo Gary,
nun endlich möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Dir für die super schöne Hochzeitsfeier am
30.05.09 bedanken. Du hast mit Deinem Entertainment viel dazu beigetragen, das wir uns alle sehr
wohl gefühlt haben.Wir hatten sehr viel Spaß und unsere Gäste waren alle sehr zufrieden. Die
Stimmung war einfach super und Du hast dazu beigetragen das dieser schöne Tag unvergesslich für
uns bleibt.
Liebe Grüße senden Dir Jana und Marco
PS: Mach weiter so und bleib wie Du bist.

Sandra & Kai schrieben am Donnerstag, 11. Juni 2009 um 10:44 Uhr
Hallo Gary,
nun endlich wollen wir Dir noch einmal recht herzlich DANKE sagen !!!
Unsere Hochzeit war ein wunderschönes Fest und das Feedback von ALLEN Gästen war einfach
Klasse!
Auch an Dich geht hier ein großer Teil des Lobes denn es hat einfach riesig Spaß mit Dir gemacht!
Und was Dein LIVE-Entertainment betrifft:
Einige unserer Gäste sagten wirklich, dass Sie zweimal hinhören mussten, ob Du gerade singst oder
ob die Musik von CD kommt! KOMPLIMENT!!!
Das mit unserem speziellen Hochzeitstanz hat ja auch toll geklappt - und somit war alles in allem
einfach Super!
Habe Dich auch schon an zwei meiner Mandanten weiter empfohlen und hoffe, dass sie sich bei Dir
melden!
Also: Viel Glück und Erfolg weiterhin und ganz liebe Grüße von Sandra & Kai

Klammer schrieb am Sonntag, 26. April 2009 um 16:35 Uhr
Hallo Gary,
wir möchten uns auch noch mal auf diesem Wege für den schönen Abend ( 25.4.09)bedanken. Alle
unsere Gäste und auch wir waren mit dir und dein Entertainment sehr zufrieden. Wir werden dich
auf jeden Fall weiter empfehlen.
Einen schönen Sonntag noch
wünschen dir Jörg und Angelika Klammer

Jessica & Sascha schrieben am Donnerstag, 12. März 2009 um 09:59 Uhr
Hallo Gary,
du hast unserer (Traum-)Hochzeitsfeier am 01.08.08 das Tüpfelchen auf das i gesetzt, einfach perfekt
gemacht.
Alle der über 80 Gäste fanden dich toll, ganz besonders wir. Ob Jung oder Alt, du konntest jedem
etwas bieten. Die Song-Auswahl und dein Live-Gesang waren einfach nur KLASSE.
Bei deiner Moderation der ganzen Spielchen, die wir uns unterziehen mussten :-), wurden alle Gäste
mit Spaß eingespannt.
Es wurde nie langweilig!!!
Sorry, dass unser Beitrag erst jetzt kommt. Aber wie du siehst, werden wir dich nie vergessen und wir
hoffen, wir sehen uns mal wieder. Vielleicht jetzt schon am kommenden Samstag? Wir glauben, dass
Freundschaft von uns dich zum 60. Geburtstag engagiert haben.
Also, wer noch einen DJ für seine nächste Feier sucht, wäre schön doof, wenn er nicht dich nimmt.
Nochmals VIELEN DANK!
Jessica & Sascha

Renate und Eberhard schrieben am Donnerstag, 12. Februar 2009 um 12:04 Uhr
Lieber Gary,
unser gemeinsamer Geburtstag war einfach toll. Es war Stimmung uind die Tanzfläche war fast
immer besetzt.
Es war für jeden etwas dabei, sogar die Kids hatten ihren Spaß und es wurde auch geschunkelt.
Unsere Gäste fanden es alle ausnahmslos gut. Wir können Dich nur weiterempfehlen. Es hat einfach
Spaß gemacht. Musik und Gesang stimmte.
Weitzerhin viel Erfolg!
Renate und Eberhard

conny schrieb am Mittwoch, 17. Dezember 2008 um 19:42 Uhr
nabend gary!
also eben komm ich von einer weihnachtsfeier in oranienburg und ich war total begeistert.es war
eine klasse show und ich singe immernoch *schmunzel*
vielen dank dafür einfach nur super ich werd dich natürlich weiterempfehlen schau doch auch mal in
dem radio rein da bin ich als moderatorin tätig. also nocheinmal danke
lg conny

Torsten Heise schrieb am Sonntag, 23. November 2008 um 23:23 Uhr
Hallo Gary,
du bist an allem Schuld! Die Hochzeitsnacht war zu kurz, die Hochzeitsgäste sind ebenfalls alle
übermüdet, aber glücklich ... und mein Muskelkater vom Tanzen ... na reden wir nicht drüber!
Aber Spass beiseite und hier ein Feedback für alle Interessenten ... Gary hat das gewisse etwas, das
man für eine Hochzeit braucht ... Gefühl für das Publikum und die richtige Musik zum richtigen
Zeitpunkt. Singen kann er auch, und das auch wirklich gut! Wir haben mit ca. 75 Leuten gefeiert und
die Stimmung war riesig. Viele, die sonst üblicherweise früh in die Kissen huschen, waren bis zum
Ende da klagen heute über ähnliche Beschwerden, wie ich eingangs bereits erwähnt habe ;-)
Gary, super show, wirklich toll gemacht und ich kann dir sagen, dass das Feedback ALLER Gäste
ausnahmslos positiv war.
DANKE!
Torsten & Annett

Lutz und Manuela Werner schrieben am Dienstag, 23. September 2008 um 12:04 Uhr
Lieber Gary!
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals für den gelungenen Tag anläßlich unserer Hochzeit
bedanken.Die Stimmung und Entertainment waren einfach super!Die Familie und unsere Freunde
waren hellauf begeistert und denken gern an unsere Hochzeit zurück!
Danke,Danke,Danke und weiterhin alles Gute für Dich!!
Es grüßen Dich
Manuela und Lutz

Grit und Sebastian schrieben am Montag, 1. September 2008 um 19:14 Uhr
Lieber Gary,
zurück aus den Flitterwochen, wollen wir nun die Zeit nutzen, um uns auf diesem Wege noch einmal
für die perfekte Gestaltung unserer Hochzeitsfeier am 15.08.2008 zu bedanken. Es war auch Dank
Deines Engagements einer der schönsten Tage in unserem Leben.
Du hast uns und wirklich alle Gäste begeistert. Die Mischung aus DJ mit perfekten Timing und Gefühl
und Live-Entertainment auf hohem Niveau war für alle einmalig und erlebenswert.
Dein Gespür für die Stimmung und für Dein Publikum sind super.
Für die professionelle musikalische Begleitung von Feiern jeder Art mit einer sehr persönlichen und
netten Note können wir Dich nur wärmstens weiterempfehlen.
Alles Gute für Dich und weiterhin soviel Erfolg und Feude an Deiner Arbeit wünschen Dir
Grit und Sebastian

Sonia schrieb am Montag, 16. Juni 2008 um 20:04 Uhr
Also kompliment wirklich eine tolle seite
Sehr gut gemacht !!!!
Weiter so
Wunsche noch viel erfolg
Und wurden uns freuen
Wenn Ihr auch mal auf unsere
Seite vorbeischaut
***www.vipsound.de***

Gruss Sonia

Gabriela Langhein schrieb am Mittwoch, 21. Mai 2008 um 19:34 Uhr
Lieber Gary,
Deine Leistung bei unserer Hochzeit war grosse Klasse! Das war auch die Meinung unserer Gäste.

Bis sp�t in die Nacht hast du all unsere Gäste total begeistert. Wir danken dir, das du unsere
Hochzeit am 02.05. 2008 so toll musikalisch begelitest hast. Wir können dich mit vollem Herzen
weiterempfehlen. Wir hoffen das es bei uns nochmal zu einem großen Fest kommt, damit wir dich
wieder buchen können.
Lieben Gruß
Gabi und Olaf

Silke & René Nücklaus schrieben am Montag, 7. April 2008 um 10:08 Uhr
Lieber Gary,
Du hast unsere Erwartungen, ohne Übertreibung, mehr als übertroffen!
Mit Deinem Engagement bis in die �späten� Morgenstunden und Deinem Gefühl, ALLE Gäste
mitzureißen, hast Du für uns den krönenden Abschluss unserer Hochzeit am 05. April 2008 beschert.
Wir können nur jedem raten, der ein garantiert erfolgreiches Fest feiern will, Dich zu buchen � Wir
jedenfalls werden dies in Zukunft mit Sicherheit wieder tun.
Alles Gute!
Silke & Ren�

Benedikt Langner schrieb am Sonntag, 23. März 2008 um 19:34 Uhr
Hallo Gary,
vielen Dank für deine exellente Arbeit. Du vermagst auch eine internationale Gästeschar zu lesen wie
kein zweiter und hast aus der Feier meiner Schwester einen für alle unvergesslichen Abend gemacht!
Wir sind und jetzt schon alle einig, wenn wir in Zukunft feiern, dann nur noch mit DIR!!!!
Nochmals tausend Dank!!!
Benedikt

Tuyen und Robert schrieben am Montag, 29. Oktober 2007 um 15:24 Uhr
Lieber Gary,
vielen Dank für Deine tolle Unterstützung an unserem Hochzeitstag am 20.10.2007. Danke für die
Super-Stimmung und die tolle Party. Wir und unsere Gäste haben alles sehr genossen. Du hast einen
großen Beitrag dafür geleistet, dass der Tag schön wurde.

Vielen Dank und weiterthin viel Erfolg.
Tuyen & Robert

Monika und Günter schrieben am Donnerstag, 13. September 2007 um 21:30 Uhr
Zur Goldenen Hochzeit unserer Eltern am 07.09.2007 da luden wir ein,es sollte eine besoders schöne
Feier im Restaurant zum Igel in Berlin Tegel sein.Den Discjokey Gary fanden wir im Internet,er war
charmant und super nett.
Wir brauchten keine Stimmungsspritze unser Discjokey Gary war einfach Spitze.
Ein großes Dankeschön von
Monika Günter u.alle Gäste
Gary Du warst für uns der Beste

Blume, Claudia schrieb am Dienstag, 21. August 2007 um 14:46 Uhr
Die Hochzeit war wirklich gelungen, und mit Deiner musikalischen Unterstützung auch
nicht mehr zu toppen. Sehr positiv in Erinnerung geblieben ist uns dieser Pinguin-Tanz für das Spiel:
Reise nach Jerusalem, das Du so nett moderiert hast. Weiterhin viel Erfolg, vielleicht sehen/hören wir
uns ja mal wieder. Claudia.

Christian & Ina schrieben am Montag, 13. August 2007 um 15:33 Uhr
Lieber Gary,

wir wollten Dir an dieser Stelle noch für Deine tolle Unterstützung bei unserem "schönsten Tag"
danken.

Alle unsere Gäste waren voll des Lobes über Dich und wir alle haben die Party total genossen!
Genauso so wie wir es uns gewünscht hatten!

Vielen Dank und viele liebe Grüße - Christian & Ina

Anke & Ralph schrieben am Mittwoch, 11. Juli 2007 um 10:44 Uhr
Lieber Gary,
nun sind schon so viele Wochen seit unserer Hochzeit am 12.05.2007 vergangen. Wir haben dich
aber nicht vergessen. Wir möchten uns bei dir für den wunderbaren Abend bedanken. Nachdem wir
deine Homepage gesehen und dein Gästebuch gelesen hatten, waren wir überzeugt, dass du der
Richtige für unsere Feier bist. Allerdings hast du unsere Erwartungen bei weitem noch übertroffen. Es
war unbeschreiblich. Unsere Gäste waren so begeistert von dir, dass wir noch lange davon erzählen
werden und sicherlich auch der eine oder andere weitere Auftrag/Auftritt für dich folgt. Du bist
einfach spitze.
Vielen Dank und liebe Grüße
Anke & Ralph

Ines & Christian schrieben am Donnerstag, 28. Juni 2007 um 21:22 Uhr
Hallo Gary,
Du wirst uns noch lange in Erinnerung bleiben. Du hast uns am 15.06.07 eine so schöne Hochzeit mit
Musik und Live-Gesang bereitet, da konnte man einfach nur tanzen. Die Tanzfläche war so gut wie
nie leer und die Leute sind teilweise richtig ausgeflippt. Man geht mit Live-Musik manchmal ein
Risiko ein, aber bei Dir können wir sagen, es war alles super und Deine Stimme ist echt Weltklasse.
Selbst unsere Gäste waren begeistert. Leider
mussten wir um drei Uhr aufhören. Wir wissen jedenfalls, das wir Dich jederzeit wieder nehmen
würden. Also nocheinmal den besten Dank von Ines und Christian.

Franziska & Dennis schrieben am Mittwoch, 6. Juni 2007 um 21:48 Uhr
Hallo Gary,
wir wollen folgend einen Bruchteil unserer Dankbarkeit Dir gegenüber äußern, für das, was Du bei
unserer Hochzeit am 19.Mai 2007 für uns getan hast.
Du hast nicht nur all unsere Musikwünsche und die unserer Gäste erfüllt, Du hast Dich ebenfalls
darum gekümmert, das der Feuerwerker Strom zur Verfügung hatte, dass unsere Blumen einen Platz
in einer Vase fanden, hast zwischenzeitig für uns Gruppenfotos gemacht, Du hast alle geplanten
Überraschungen und Spiele der Gäste wunderbar mit Musik, Humor und Moderationen in Szene
gesetzt, kurzum, Du hattest maßgeblichen Anteil, dass unsere Hochzeit zum perfekten und
unvergesslichen Erlebnis wurde. Wir haben im Vorfeld fest an Deine Fähigkeiten geglaubt, obwohl
wir uns nicht kannten und als Du es wirklich geschafft hast unsere, zwar von uns sehr geliebten, aber
musikalisch nur schwer zu befriedigenden Gäste auf die Tanzfläche zu bekommen, da waren wir echt
erleichtert. Hammer ist auch Deine Live-Performance.

Du hast uns in jeder Minute das Gefühl vermittelt alles im Griff zu haben und alles daran gesetzt,
dass wir uns um nichts kümmern mussten, was Dir sehr gelungen ist. Nur am Rande haben wir
bemerkt, dass Du Dich immer wieder mit Gästen und dem Hotel abgesprochen hast, so konnten wir
uns nur auf uns und unsere Gäste konzentrieren. Vielen Dank auch für die Tipps im Vorfeld unserer
Hochzeit.

Als Du die Feier, bedingt durch die Auflagen des Hotels, um 03:00 Uhr morgens beendet hattest,
sagest Du: �Man sieht sich immer zweimal im Leben�, wir sagen heute: �Wir werden Dich
hoffentlich noch unzählige Male erleben dürfen�.
Vielen Dank sagen Franziska & Dennis, und einen lieben Gruß auch von Carola und Volkmar

Mone u. Andy schrieb am Freitag, 4. Mai 2007 um 00:38 Uhr
Gary,
du hast am 28.04. zum 30sten Geburtstag meiner Frau wieder tolle Arbeit geleistet.
Selbst der Stripper (welche Freunde von uns ihr geschenkt haben) war begeistert, weil neben der
Musikanlage auch die Lichteffekte super waren.
ALLE Gäste waren super begeistert und wie du sicherlich selbst mitbekommen hast, wurde bis in den
Morgen (4 Uhr) durchgetanzt.
Es war wieder eine sehr schöne Party. Vielen Dank :-)
Gruß aus Berlin
Mone und Andy

Garys Admin schrieb am Freitag, 4. Mai 2007 um 00:23 Uhr
Hallo DJ Toddy,
das war wohl ein sogenannter Bot gewesen, der sein Unwesen getrieben hat und Gästebücher
vollspamt. Allerdings hat er hier nicht wirklich funktioniert und so entstanden die komischen
Schriftzeichen. Problem sollte jetzt behoben sein...

Thorsten Grützmacher schrieb am Donnerstag, 3. Mai 2007 um 11:58 Uhr

Hallo Gary, ich bin durch Freunde und durch einen Kieler DJ Kollegen der den gleichen
Künstlernamen trägt wie Du, auf Dich aufmerksam geworden, ich bin DJ in Kiel und umgebung und
wollte Dir, nachdem ich nun einmal Deine Top Seite besucht habe, einfach nur mitteilen das irgend
etwas mit Deinem Gästebuch nicht ganz stimmt, man sieht dort nur ganz komische Schriftzeichen
aber sonst nichts !
Beste DJ Grüße aus dem hohen Norden Kiel an den wohl besten Alleinunterhalter im Kreis Berlin !
MFG
DJ Toddy aus Kiel

Dagmar und Hendrik schrieben am Dienstag, 23. Januar 2007 um 18:04 Uhr
Lieber Gary,
vielen Dank für Deine grandiose Gestaltung des 50. Geburtstages im Pond Aroser. Du hast unseren
Geschmack und den aller Gäste getroffen. Immer die richtige Musik zum richtigen Zeitpunkt und zur
richtigen Gelegenheit. Wir haben erlebt, dass Du unsere Erwartungen nach dem Kennenlernen bei
Deinem Konzert in Lübars voll erfüllt hast. Wir werden Dich weiterempfehlen. Unsere Freunde Petra
und Detlef überlegen schon, Dich zum Juni anzuheuern.
Deine Gesangsnummern waren herrlich und das Amusement kam nie zu kurz. Du hast dazu
beigetragen, dass Dagmar immer gern an ihren 50. denken kann! Hendrik hat durch das zu viele
Tanzen tierische Rücken- und Hüftschmerzen, aber dass war es wert.
Nochmals vielen Dank und nette Grüße
von Dagmar und Hendrik

Frank Peech (Rambaum) schrieb am Samstag, 6. Januar 2007 um 20:06 Uhr
Hallo Gary
Hast dich ja kaum verändert , als zu und unserer Schulzeit. Ich weis nicht ob du dich an mich erinnerst
aber wir sind zusammen bei Frau Nägler in der klasse gewesen.
Norina hat deine Post und die Flyer erhalten.
Bin sehr überrascht find deine Auftritte klasse.Schade das du zum Klassentreffen im März in Urlaub
bist.
Wünsche Dir alles Gute und vielleicht sieht man sich im Leben nochmal
Gruß Frank

Conny und Jens schrieben am Montag, 1. Januar 2007 um 19:35 Uhr
Hallo Gary,
durften dich gestern im Best Western erleben...zur Sylvesterparty!
DANKE!
Es...du warst super!
Nochmals ein tolles 2007!
LG

Raebel.Christel schrieb am Samstag, 21. Oktober 2006 um 16:59 Uhr
war wieder Super dein Konzert ,ich hoffe auch davon ein video zu bekommen Danke

Raebel.Christel schrieb am Dienstag, 17. Oktober 2006 um 15:33 Uhr
Danke für das Video , leider bin ich mit meine Bekannten nicht zu sehen .Wenn wir es einrichten
können werden wir auch am 20. Okt. wieder mit dabei sein .Viele Grüße von Christel Raebel

Sylke und Rainer schrieben am Donnerstag, 28. September 2006 um 07:14 Uhr
Lieber Gary, am 24. Mai legten wir den musikalischen Teil unseres schönsten Tages in Deine Hände.
Es war die absolut richtige Entscheidung!! Alle unsere Gäste (ausnahmslos!) waren von Deinem
Gesang, Deiner Musik und Deinem Gefühl, zur richtigen Zeit das Richtige zu spielen begeistert. Vor
knapp einem Jahr sind wir durch die Hochzeitsmesse auf Dein Angebot gestoßen und haben in
diesem Gästebuch gestöbert. Zugegeben - wir waren skeptisch, ob die vielen super-positven Einträge
nicht z. Teil Gefälligkeiten sein könnten. An alle, die das hier lesen: Seid beruhigt und greift zu! Der
Mann ist wirklich so gut wie sein Ruf!! In erster Linie machen wir diesen Eintrag ins Gästebuch für
Euch - die Ihr noch sucht und unschlüssig seid. Sicher, jeder muss für sich selbst entscheiden... aber
mit dieser Buchung könnt Ihr nichts falsch machen.
Sylke und Rainer

Michaela und Stefan schrieben am Samstag, 5. August 2006 um 15:40 Uhr
Lieber Gary,
auch wir möchten uns ganz, ganz herzlich für die sehr schöne, sehr gelungene und vor allem sehr
angenehme "Durchführung" unserer Hochzeitsfeier am 30.04.2006 im Haus Sanssouci in Wannssee
bedanken! Deine Art, Dein Gesang und Deine Auswahl an Liedern (live und Konserve) war einfach

klasse und hat für uns und für unsere Gäste diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis
gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür!
Wir wünschen Dir weiterhin alles Gute und Erfolg, behalte Deine großartige Stimme und Deine
supernette Art.
Allen, die dieses Gästebuch durchstöbern und auf der Suche nach SuperEntertainment sind, können
wir nur ans Herz legen: BUCHT DIESEN MANN!!!!
Vielen Dank von
Michaela und Stefan Gottschol

Ronny & Sandra schrieben am Sonntag, 30. Juli 2006 um 12:41 Uhr
Hallo Gary hier sind die Dresdner! Man war das ein Tag, aber leider ist er schon wieder vorbei. Wir
sind Dir sehr dankbar, für den schönsten Tag in unserem Leben, den Du mit deiner Stimme und
deinem Charme, sowie deinem Programm vollendet hast. Am 21.07.06 haben wir geheiratet und
jeder der Dich live erleben durfte war neidisch, denn so jemanden wie Dich hat noch keiner gesehen
(herzlichen Dank von allen Gästen).
Bis bald Ronny & Sandra

Torsten und Anne-Valeska schrieben am Sonntag, 9. Juli 2006 um 13:16 Uhr
Hallo Gary!
Dank dir ist unsere Hochzeitsfeier am 20.06.2006 der absolute Hammer geworden. Selbst die größten
Kritiker unter unserer Verwandschaft, die bei dem Wort "DJ" schon nen dicken Hals kriegen und
denen man nix recht machen kann, hast du verstimmen lassen. Zumal dieses lapidare "DJ" nicht
wirklich reicht, um das auszudrücken, was du an diesen Abend geleistet hast. Ich habe schon viele
Leute erlebt, die wie du ihr Geld verdienen. Keiner von denen kann dir auch nur im Ansatz das
Wasser reichen! Selbst in den Flitterwochen in Ägypten warst du Gesprächsthema.
Wir sehen uns bestimmt bald wieder!
Anne-Valeska und Torsten Hagenow aus Templin
> An Alle die jetzt noch überlegen! Bucht diesen Mann! Und bucht ihn mit Live-Gesang! Es ist der
Hammer!!!

Andy & Mone schrieben am Dienstag, 13. Juni 2006 um 02:28 Uhr
Hi Gary,
vielen Dank!!!!!!! Es war wieder der Wahnsinn. Sowohl beim Polterabend am 02.06. als auch bei der
Trauung auf dem Fernsehturm am 06.06. und der anschließenden Feier welche bis Abends um 2 Uhr

ging, warst du das Salz in der Suppe. Unsere Gäste mussten sogar langsam "wieder runtergefahren"
werden, weil die so hochgepuscht waren... wahnsinn. Selbst unser Bewegungsmuffligster Gast kam
schwitzend vom Tanzen wieder.
Im nächsten Jahr zur Geburtstagsfeier von meiner Frau und der Hochzeit meines Schwagers bist du
bei uns auf jeden Fall fest eingeplant :-)
Gruß
Andy & Simone

Stefan Hilbert schrieb am Donnerstag, 8. Juni 2006 um 16:24 Uhr
Hallo Gary!
Auf diesem Weg wollen wir uns für deine sehr nette Art und die spontane Gesangs-Einlage ("Ganz in
Weiss ...") auf unserer Hochzeit auf dem Fernsehturm am Alex (Berlin) am 06.06.06 bedanken!
Zur Erklärung für alle: Gary war gar nicht von uns engagiert, aber wir mussten vor unserer Trauung
noch ein wenig warten und sind mit ihm ins Gespräch gekommen - letztlich hatten wir einen LiveAuftritt von Gary - alle Gäste haben gedacht, das war geplant ;-))
Nochmals vielen Dank und wir werden dich empfehlen wo wir können!
Iris & Stefan Hilbert

Mandy & Norman Eichler schrieben am Mittwoch, 7. Juni 2006 um 21:34 Uhr
Hallo Gary!
Auf diesem Wege wollten wir Dir auch nochmal unser allerallerallerherzlichstes Dankeschön für
Deine wirklich beeindruckende und fantastische musikalische Unterhaltung unserer Hochzeitsfeier
am 27.05.2006 aussprechen! Nicht nur wir -auch unsere Gäste- waren total begeistert von Deinem
Können! Einfach Wahnsinn!!! Du hast auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass unser großer
Tag umso perfekter und unvergeßlicher wurde. Die Stimmung die Du verbreitest hast, war
großartig! Und Dein Livegesang war absolute Spitzenklasse!!! Wir danken Dir ganz ganz herzlich und
wünschen Dir weiterhin viel Erfolg! Du bist Klasse und jedem weiter zu empfehlen !!!! ;-)
Liebe Grüße von Mandy und Norman Eichler sowie von unserer kleinen Patricia

Simone und Wolfgang schrieben am Sonntag, 28. Mai 2006 um 11:05 Uhr
Hallo Gary.

Wir möchten Danke sagen. Du hast entscheidend dazu beigetragen, unsere Hochzeit zu einem
unvergesslichen Erlebnis zu machen. Vor allem Deine Fähigkeit, selbst in schwierigen Momenten
eines solchen Abend's, sich dem Publikum anzupassen und darauf einzustellen ist uns sehr positiv in
Erinnerung. Unsere Gäste waren von Deiner Leistung sehr begeistert. Wir sind froh, dass wir uns für
Dich entschieden hatten.
Also Gary, nochmal's vielen, vielen Dank!!!
Mach weiter so.
liebe Grüße, die Eheleute Simone und Wolfgang

Gay , Gabriele schrieb am Mittwoch, 17. Mai 2006 um 14:51 Uhr
super , super am freitag in lübars , weiter so ,waren zu viert da und hatten einen lustigen abend
kommen gern mal wider viele grüße gabriele gay

Koch,Rita schrieb am Dienstag, 16. Mai 2006 um 20:57 Uhr
vielen Dank für die Dufte Musik am Freitag in Lübars ich hoffe , ich kann mal wieder eine
Veranstaltung mit dir besuchen , mit freundlichen gruß Rita Koch

Sabine Z. schrieb am Montag, 15. Mai 2006 um 17:41 Uhr
Lieber Gary,
fantastische Show, die du uns in Lübars geliefert hast! Mit einer perfekten Performance und deiner
megageilen Stimme hast du wieder einmal bewiesen was in dir steckt und für eine tolle Stimmung im
Publikum gesorgt. Deine Show ist ein �muss� für jeden Veranstalter und schade für jeden, der dich
versäumt.
Danke für den unvergesslich schönen Abend, wir freuen uns schon auf�s nächste mal!
Liebe Grüße Sabine und Jörg

Thomas Linkiewicz schrieb am Montag, 15. Mai 2006 um 13:16 Uhr
Hallo Gary,
Supershow am letzten Freitag in Lübars! Das Motto "Deutscher Schlagerkult" wurde perfekt
umgesetzt. Liederauswahl, Moderation und Outfit einfach klasse. Mit so einer Leistung kann man

auch größere Location füllen. Dieter Thomas Kuhn kann in Rente gehen, In diesem Sinne bis zur
nächsten Show,
Gruß Thomas und Anhang

Raebel-Christel schrieb am Samstag, 13. Mai 2006 um 19:04 Uhr
waren zu viert am Freitag in Lübars auf ein enFantastischen Abend mit Ihnen . Es war einfach Toll
und wenn es sich ergibt kommen wir bestimmt nocheinmal.viele Grüße von Christel Raebel

Nina und Frank Kremer schrieben am Montag, 24. April 2006 um 10:18 Uhr
Hallo Gary,
vielen vielen Dank für unsere tolle Hochzeitsfeier am 22.04.06, zu der Du mit der super Musik einen
riesen Beitrag geleistet hast. Die Gäste waren alle durchweg zufrieden, alle hatten Spaß und es war
für jeden was dabei.
Wir werden Dich auf jeden Fall weiter empfehlen!
Vielen Dank
Nina und Frank

Hochzeitssänger Ingo H. Schaub schrieb am Donnerstag, 20. April 2006 um 22:00 Uhr
Hallo Gary!
Schöne Seite. Als Kollege quasi wünsche ich Dir eine gute Saison 2006 und vor allem viel Spaß an der
Arbeit.
Mit muikalischen Grüßen.
HOCHZEITSSÄNGER INGO H. SCHAUB

Arno + Klaus schrieben am Freitag, 24. Februar 2006 um 07:24 Uhr
Am 22.02.06 feierten wir unsere Verpartnerung und ich kann ehrlich sagen, ohne Gary�s Einsatz
wäre die ganze Feier nur halb so schön gewesen.
Wann immer etwas zu feiern ist werde ich jederzeit wieder auf Gary zurückgreifen, und kann ihn
auch allen anderen nur auf�s Höchste empfehlen.
Lieber Gary, auch an dieser Stelle nochmals besten Dank für den phantastischen Abend !!!!!!!!!!

Liebe Grüße
A+K

Larsen & Angelika schrieben am Dienstag, 14. Februar 2006 um 13:42 Uhr
Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal, bei Dir lieber Gary, für die super tolle Unterhaltung
auf der Geburtstagsparty von Larsen im Januar bedanken. Die Stimmung war einfach klasse und das
Tanzbein wurde mächtig geschwungen. Unsere Freunde und Bekannte waren auch sehr begeistert
von Dir. Ich bin noch immer am hoffen, dass ich einwenig Glück habe und Dich dann auch zu meiner
Party buchen kann. Da muss ich mir vorhinein überhaupt keine Sorgen über die Stimmung machen
und alle wären wieder begeistert.
Nochmals tausend Dank für den schönen Abend.
Alles Liebe und Gute wünschen Larsen und Angelika
Fortuna steh mir (Angelika) bei!

Thomas & Petra schrieben am Donnerstag, 19. Januar 2006 um 22:07 Uhr
Lieber Gary! Lang, lang ist�s her...sorry! Wir hatten am 6.12.05 im Schützenhof unsere
Hochzeitsfeier und du hast ganz viel dazu beigetragen, sie uns unvergesslich zu machen. Besonders
emotional berührt hat uns der letzte Tanz, als du nur für uns beide gesungen hast. Leider ging alles
viel zu schnell vorbei. Wir denken sehr gerne an diesen wunderschönen Tag und an Dich!Vielleicht
sieht man sich ja irgendwie, irgendwo, irgendwann mal wieder! Danke für alles!!
Liebe Grüße von Thomas und Petra Naumann

FAIRY-TALE WEDDING schrieb am Montag, 14. November 2005 um 19:38 Uhr
Hi Gary,
vielen Dank für die nette Nachbarschaft auf der Hochzeitsmesse unterm Funkturm. Wir sehen uns!
Ein erfolgreiches nächstes Jahr, die Hochzeitsplaner von FAIRY-TALE WEDDING!

Familie Gramowski schrieb am Freitag, 11. November 2005 um 11:00 Uhr
Lieber, sehr geehrter Gary!

Wenn auch viel zu spät, möchten wir uns bei Dir sehr sehr herzlich für
die supermusikalische Unterhaltung am 28.10. bedanken!
Es war wirklich 1. Sahne was Du uns und den Gästen geboten hast.
Immer den richtigen Ton auf den Lippen (The Real Voice) und die beste "Scheibe" auf dem "Teller" !
Echt Klasse!
Leider ist die Zeit viel zu schnell vergangen - wie immer wenn es schön ist.
Von unseren Gästen haben wir durchweg nur gutes gehört. Hat allen gut gefallen.
Gern empfehlen wir Dich weiter.
Wenn wir 70 Jahre alt werden (sollten), dann können wir schon einen Termin
ausmachen!! Das wäre so in 10 Jahren!! :-)
Alles Gute und nochmals: DANKE!
Herzlichst - Familie Klaus Gramowski

Alexander Fritz Müller schrieb am Mittwoch, 26. Oktober 2005 um 22:43 Uhr
Halli Hallo,
sehr ansprechende HP, bin gerade nach fast 8 Jahr Pause wieder in den Startlöchern als DJ, vielleicht
kann man sich einfach mal kurzschliessen.
Grüsse
Diskofritz jr.

georg schrieb am Montag, 24. Oktober 2005 um 17:17 Uhr
respekt für diese tolle site komme gerne wieder...
musikalische greetz aus wien
und noch einen supertollen herbst !!

Ines W. schrieb am Freitag, 2. September 2005 um 13:59 Uhr
Hallo Gary,

wenn eine Feier ansteht muß man Dich einfach buchen. Die Musikauswahl ist perfekt und Dein Live
Gesang suuuuuper!!!!!! Du verstehst es die Leute zu begeistern. Alle haben viel Spaß dabei und
machen mit.
Einfach Klasse!!!!
Gruß Ines

Matthias und Janine \"aka Jasmin\" :o) schrieben am Mittwoch, 31. August 2005 um 15:13 Uhr
Hallo,
wir wollten uns auf diesem Wege noch einmal bedanken, dafür dass Du unserer Hochzeitsfeier am
13.08. den Rhythmus gegeben hast. Und vor allem auch...der Live-Gesang...absolut erste Sahne kann
man da nur sagen.
Von so vielen Gästen bekamen wir Komplimente für unsere Wahl des Entertainers. Also nochmal ein
fettes DANKESCHÖN und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder!?
Vielen Dank für alles Matthias und Janine

cmj schrieb am Donnerstag, 25. August 2005 um 15:52 Uhr
Hallo Kollege,
Grüße vom Alleinunterhalter www.cmj.de stöbere gerade das Internet durch und bin auf Deine Site
gestoßen. Gefällt mir sehr gut. Ich wünsche noch viel erfolgreiche Gigs. Auf einen Gegenbesuch
würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Christian M. J. Schäffer

Jeannette und Raimund schrieben am Mittwoch, 24. August 2005 um 22:59 Uhr
Unser Hochzeitsfest am 14. August
Hallo Gary,
wir möchten uns bedanken, für die Begleitung und Moderation unseres schönen Hochzeitsfestes.
War es ein rauschendes Fest, eine Party, ..., es war so vieles ! Du hast uns und alle Gäste
hindurchgeführt.
Wir möchten hier gleich noch erwähnen, dass wir immer wieder Rückmeldungen bekommen, wie gut
es war, dass wir einen professionellen Entertainer engagiert hatten.
Einiges an Aufregung konnte gebremst werden, durch die Sicherheit und das Gespräch mit dir vorher.

Ob Ansage unseres Einzugs, der Darbietungen, Versteigerung des Strumpfbandes, es war ganz toll
und klingt uns noch im Ohr. Besonders natürlich der Live-Gesang. - Sorry, auch wir fanden es so gut,
dass wir teilweise nicht wahrnahmen, dass es live war. Das soll aber ein Kompliment sein.
Unseren letzten Walzer haben wir noch lange nicht getanzt, die Stimmung des Festes ist uns noch
geblieben, ob Disco, Foxtrott oder Landler, jeder kam auf seine Kosten und das an einem Sonntag...
Es grüßen dich
die Mödlhammers (Jeannette und Raimund) und ihre Kinder und Gäste, hoffentlich sehen wir uns bei
ähnlichem Anlass bald mal wieder.

Mike und Nadine schrieben am Montag, 22. August 2005 um 20:06 Uhr
Hallo Garry
Wir wollen Dir ein riesen grosses Kompliment geben, denn der Abend mit Dir war einfach SPITZE.
Alle unsere Gäste und vor allem wir waren total begeistert von Dir, wie Du den ganzen Abend uns
unterhalten hast vor allem mit Deinem Gesang und den Spielen. Es gab einige Gäste unter uns die
Deine Liveauftritte erst zwei Stunden später bemerkten :-)
Du wusstest immer ganz genau wo Du ansetzen musstest und zu welcher Zeit.
Wir würden Dich wieder jeder Zeit buchen wollen :-)
Wir danken Dir noch einmal für diesen unvergesslichen Abend.
DUUUUUUUU BIST EINFACH SPITZE
Liebe Grüsse
Mike und Nadine

Kerstin & Thomas schrieben am Dienstag, 12. Juli 2005 um 22:16 Uhr
Lieber Gary!!!
Du warst das I-Tüpfelchen auf unserer Hochzeitsfeier und wir möchten uns nochmals bei Dir für
diesen traumhaften Abend bedanken. Unsere Gäste und auch wir waren von Dir und Deiner
traumhaft schönen Stimme begeistert. Wir wünschen Dir weiterhin viel Erfolg und
Gesundheit.Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder wenn wir oder der ein oder andere Gast von uns
Dich mal bucht.Mach weiter so und denke immer daran
"Die Hände zum Himmel"!!!
Liebe Grüße Kertin und Thomas

Marco & Mandy Fischer-Lexow schrieben am Sonntag, 19. Juni 2005 um 21:33 Uhr
Hallo Gary,
bevor wir in die Flitterwochen fahren wollen wir uns bei Dir recht herzlich bedanken. Du hast uns auf
der Hochzeitsmesse angesprochen und bist uns in Erinnerung geblieben. Wir waren sehr gespannt,
unsere Erwartungen wurden übertroffen. Dein Live Gesang einfach spitze. Wir können nur sagen,
schade dass Du für DSDS zu alt bist. Unsere Gäste waren ebenfalls schwer begeistert.Wir würden
Dich immer wieder buchen.Wir sind nicht gekauft - wir sind infiziert.

DJ_Bladetrinidy schrieb am Samstag, 18. Juni 2005 um 15:56 Uhr
Spitzen Internet Seite , macht weiter so Leut�z *fg

Manuela und Andreas Nowak schrieben am Freitag, 10. Juni 2005 um 18:44 Uhr
Hallo Gary,
wir sind gut erholt aus unseren Flitterwochen zurückkehrt und möchten uns auf diese Weise noch
einmal ganz herzlich für die musikalische Begleitung unserer Hochzeitsfeier bedanken. Das war
wirklich super. Alle waren schwer begeistert.
Bei dieser Superstimmung haben selbst extreme Tanzmuffel das Tanzbein geschwungen! Klasse!
Liebe Grüße
Manuela und Andreas

Martin Völkl schrieb am Mittwoch, 18. Mai 2005 um 06:36 Uhr
Alles aus einem Guss - von schönen selbst gesungenen Tönen über das richtige Gespür, welche Musik
die Feier gerade braucht. Ein tolles Paket aus Entertainment und richtig guter Musik!
Musikalische Grüße
Martin

Sabine Schmiedeke schrieb am Samstag, 14. Mai 2005 um 18:42 Uhr
Lieber Gary,

zu meinem 50. Geburtstag (50 Gäste) haben wir einen Entertainer gesucht.
Es war ein echter Glücksgriff Dich im Internet gefunden zu haben.
Wir konnten es selbst nicht glauben, dass alle unsere Gäste tanzen würden.
Dank Deiner Moderation und den Live-Gesang war die Tanzfläche schon fast zu klein für alle.
Es war für uns ein gelungener Abend.
Die Musikmischung war einfach perfekt.
Unsere Gäste waren von Dir begeistert und haben uns gefragt, wo wir Dich gefunden haben. Wir
werden Dich wohl bei den einen oder anderen Fest wiedersehen.
Vielen Dank
Willi und Sabine Schmiedeke

Peter schrieb am Samstag, 7. Mai 2005 um 15:39 Uhr
Hallo Gery,
nochmals vielen Dank!! Auch durch Deine Musik und die vielen Einlagen ist meine Geburtstagsparty
ein Erfolg geworden. Es hat mir und meinen Gästen sehr gefallen.
Du hattest unseren "Geschmack" getroffen und bist auch toll auf unsere Wünsche eingegangen. Ich
werde Dich immer gerne Empfehlen!!!! Gruss Peter und Ehefrau

Dirk schrieb am Dienstag, 12. April 2005 um 09:00 Uhr
Hallo Gary,
habe Dich Sonnabend beim Finale "Die Deutsche Stimme" im Havelpark erlebt. Dein "Mackie
Messer" war absolute Klasse!!! Als Deutsch-Version war es wirklich das Beste was ich je gehört habe!
Und Dein Auftritt war auch top, was man ja auch am Applaus gesehen hat. Mehr Beifall gab es für
keine(n). Mach Dir also nichts draus, dass Du am Ende trotzdem nicht gewonnen hast. Die Jury stand
halt auf "junge Mädels"...

Sandra und Oliver schrieben am Montag, 6. September 2004 um 19:38 Uhr
Hallo Gary! Wir und unsere Gäste zu unserer Hochzeit am 25.6.04 fanden dich super!!! Selbst die
größten "Tanzmuffel" in unserem Freundes- und Verwandtenkreis schwangen auf dem Parkett ihre
Hüften. Es war für uns eine traumhaft schöne Feier und noch heute gehen uns die von dir
gesungenen Songs nicht aus dem Kopf. Viele Grüße, Sandra & Oliver.

Rainer L schrieb am Freitag, 27. August 2004 um 21:07 Uhr
Hallo Gary, haben dich am 17.8 auf der Burg zu Stargard anläßlich der Hochzeitsfeier meines
Schwagers , kennengelernt.
Du warst echt ABSOLUT EINSAME SPITZE !!!
Du hast der Feier echt das Tüpfelchen aufs I
bzw das Sahnehäubchen aufgesetzt !
D A N K E !!!!!
Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder
Ich denke da so an Okt. 2005 wenn ich meinen nächsten 'runden Geburtstag' feiere.
Herzliche Grüße nach Berlin
Rainer aus Gronau

Andreas und Daniela Butzke schrieben am Mittwoch, 25. August 2004 um 15:43 Uhr
Wir haben am 28. Mai 2004 geheiratet und hatten das Glück, eine gute Empfehlung von meinem
Bruder bekommen zu haben: Gary sorgt für richtig gute Stimmung! Also haben wir Gary auch für
unsere Hochzeit engagiert und er hat mit seinem Entertainment diesem für uns schönsten Tag in
unserem Leben einen wunderbaren Rahmen gegeben.
Gary hat mit seiner Mischung aus live gesungenen Songs und Musik aus dem CD-Player immer das
richtige Gespür gehabt - die Stimmung anheizen und dann den ganzen Abend halten - mit Gary hat
das geklappt!!! Seine Stimmungsmacher hat er immer genau zum richtigen Zeitpunkt gebracht, dabei
aber auch genug Raum gelassen für die Spiele und Aktivitäten von Freunden und Familie - alles hat
perfekt harmoniert.
Vielen Dank Gary, für Deine Flexibilität und die schöne Stimmung, die Du auf unserer Hochzeit
bereitet hast!!! Wir hoffen, Dich bald mal wieder auf einer Hochzeit zu treffen - werden Dich
bestimmt weiterempfehlen!!!
Andreas und Daniela Butzke

vera & randy schrieben am Mittwoch, 25. August 2004 um 10:11 Uhr
Weit war die Anreise aus dem Ruhrgebiet zur Hochzeit in Berlin aber wir wurden nicht
enttäuscht.Den sowohl das Umfeld als auch die kurzweilige Unterhaltung von Gary haben dazu
beigetragen das wir uns köstlich Unterhalten haben.Weiter so Gary Du warst S P I T Z E!

Christine & Marco schrieben am Sonntag, 22. August 2004 um 13:25 Uhr
Liebe Leser! Wir wenden uns an Euch, um Euch die Entscheidung - mit Gary oder einem anderen
Entertainer - zu erleichtern. Wir haben für unsere Hochzeit lange und ausgiebig nach LiveEntertainment gesucht und uns dann für Gary entschieden. Wir können nur sagen, den 50 Gästen
und uns hat es einfach wunderbar gefallen. Er hat einfach das "Feeling", die Feier in Schwung zu
halten. Auf jeden Fall hatten wir viel Spaß, vielen Dank an Gary.

Claudia & Sven schrieben am Sonntag, 22. August 2004 um 11:23 Uhr
Hallo Gary,
vielen Dank wir sind immer noch begeistert. Alle Gäste haben bis in den frühen morgen getanzt. Es
war eine riesen Stimmung und alle waren vom Livegesang überwältigt.
Bis zur nächsten Feier
Claudia & Sven

harry fox schrieb am Samstag, 21. August 2004 um 12:36 Uhr
viel erfolg

0700showstar.de-newsletter

Sandra & Björn schrieben am Dienstag, 10. August 2004 um 12:19 Uhr
Hallo Gary,leider kommen wir erst heute dazu um uns bei Dir noch einmal richtig zu bedanken. Es
war wirklich Spitze was Du da gebracht hast, trotz des warmen Wetters hast Du alle fantastisch
unterhalten und dazu noch Dein Live Gesang-irre!
Also nochmal Danke, vielleicht hört oder sieht man sich ja mal wieder.
Sandra & Björn
Frankfur(O) am 05.08.2004

Doreen & Mario schrieben am Montag, 9. August 2004 um 20:38 Uhr

Lieber Gary! Wir haben Dich vor einem Jahr auf der Hochzeit von Steffi & Micha kennengelernt und
uns war sofort klar, daß wir auf unserer Hochzeit am 29.06.04 nur Dich singen lassen wollen! Du hast
uns und unseren Gästen einen wunderschönen Abend und eine unvergeßliche Hochzeit bereitet.
Deine musikalische Mischung und natürlich Dein toller Gesang waren einfach super und wir
versprechen Dir, daß wir Dich wärmstens weiterempfehlen werden. Vielen Dank für diesen
wunderschönen Abend und den super schönen Eröffnungstanz!!!! (Wir haben noch immer
Gänsehaut-es war sooo schön!) Alles Liebe und weiterhin ganz viele und schöne Termine Doreen &
Mario

Christian und Astrid Hensel schrieben am Donnerstag, 8. Juli 2004 um 18:38 Uhr
Gary hat unsere Hochzeitsfeier am 21.5.2004 zu einem unvergesslichen Ergebnis gemacht. Vielen
Dank dafür. Das sichere Gespür für die richtige Musik und Anmoderation war vorhanden und seine
Stimme ist toll. Wir empfehlen Ihn uneingeschränkt weiter. Unvergessen bleibt und der "Holzmichel".
Den müsst Ihr unbedingt verlangen.
Christian und Astrid Hensel

Andrea & Stefan schrieben am Dienstag, 15. Juni 2004 um 19:30 Uhr
Hallo Gary,
vielen Dank für die tolle Stimmung, die Du auf unserer Hochzeit am 29.05.04 verbreitet hast. Die Art
wie Du unsere Gäste in jeder Altersgruppe angesprochen hast war einfach super. Wir werden Dich
auf jeden Fall weiterempfehlen. Nochmals vielen Dank.

Stefan Schnelle schrieb am Montag, 14. Juni 2004 um 16:32 Uhr
Hi Gary,
war nett, dich kennengelernt zu haben. Selten so viel Spaß gehabt......;-)
Keep on rock�n.......
Gruß
Der Kameramann :-)

S. Nehme schrieb am Montag, 29. März 2004 um 19:12 Uhr
Hallo Gary!

Am 26.03.2004 haben wir mit Dior und durch Dich eine super tolle Hochzeitsfeier erlebt. Habe
nochmals vielen Dank!
Viele unserer zahlreichen Gäste dachten, Du würdest mit Playback singen, weil Du so eine super
Stimme hast. Wir können Dich nur von Herzen weiterempfehlen und würden uns freuen, wenn Du
bei einem unserer größeren Jubiläen wieder zum Gelingen des Festes beitragen würdest.
Es war auch durch Dich und Deine umgängliche und anpassungsfähige Art eine tolle Feier.
Viele Grüße und herzlichen Dank
Susanna + Georg

Eva Helms schrieb am Donnerstag, 12. Februar 2004 um 13:53 Uhr
Lieber Gary,
ganz herzlichen Dank für die schöne Darbietung auf meinem Geburtstag. Du hattest Du ein
untrügliches Gespür für die Wünsche der Gäste und hast es mit Professionalität verstanden, die
Stimmung aufzunehmen. Es war ein rundum gelungener Abend, an den sich alle gerne erinnern!
In diesem Sinne - mach weiter so und beglücke uns weiterhin mit Deiner ansteckenden Fröhlichkeit
!!!
Du bist ein "Muß" für alle, die eine unvergessliche Feier wünschen.
Für mich gibt es nur noch eins: Gary Man
Liebe Grüße, Eva und Anhang.

Gerhard Ruch schrieb am Donnerstag, 18. Dezember 2003 um 12:29 Uhr
Hallo Garry,
Wir, das Organisationsteam unser jährlichen Jahresabschlussfeier von Tetra Pak Berlin, möchten uns
noch mal recht herzlich bedanken für einen runden gelungenen Abend. Du hast ein großen Anteil
daran das unsere 120 anwesenden Mitarbeiter glücklich und zufrieden mit dieser Feier waren.
Die Moderation, deine Songs und letztendlich
deine Plattenauswahl als DJ haben von A-Z
gestimmt. So einen Knaller haben wir selten erlebt, denn wir wissen vovon wir reden, schließlich war
das ja schon unsere 22. Jahresabschlussfeier.
Mach weiter so und du bist bei der 23. wieder dabei.

Uwe schrieb am Sonntag, 14. Dezember 2003 um 13:31 Uhr
Bei unserer gestrigen Seniorenweihnachtsfeier auf IDEL III hat Gary eine ganz tolle Stimmung
verbreitet. Wir danken ihm herzlichst dafür.

Herbrich schrieb am Dienstag, 9. Dezember 2003 um 20:09 Uhr
Gary hat am 12.Juli 2003 unsere Hochzeit in Neuhof bei Wünsdorf zum absoluten Erlebnis gekrönt. Ja
wir denken, ohne Ihn wäre dass Fest des Lebens irgenwie halb so gut geworden. An ALLE denen ein
solches Fest im Leben bevorsteht, können wir Gary nur empfehlen. Dir Gary nochmal DANKE !!!
p.s. Da die CD Sammlung von Gary gestohlen wurde, könnten wir ALLE ja unsere Lieblingssongs, von
Gary gespielt, mal auf CD brennen. Bitte bei uns melden.

Jacqueline und Gordian schrieben am Montag, 17. November 2003 um 17:20 Uhr
Hallo Gary,
Du warst am 15.11.2003 auf unsere Feier der Höhepunkt. Ich bin ein kritischer Mensch und muss
wirklich sagen, dass Du eine richtig tolle Stimme hast. Wenn Du zwei Jahre jünger wärst, dann
würdest Du bei den Casting-Shows im Fernsehen bestimmt einen der ersten Plätze belegen. Bei der
nächsten Feier bist Du garantiert wieder dabei!!

Frank und Jana schrieben am Donnerstag, 2. Oktober 2003 um 10:15 Uhr
Hallo Gary,
wenn auch spät, möchten wir es nicht versäumen, Dir für die musikalische Umrahmung unser
Hochzeit am Freitag, den 13.06.2003 auf diesem Wege nochmals zu danken.
Um es auf den Punkt zu bringen: Deine Show war durch weg professionell. Trotz Hitzewelle an
diesem Tag, ist es Dir gelungen, die Leute an die Tanzfläche zu fesseln.
Insbesondere Dein Live-Gesang und Deine unkomplizierte Art, Dich auf die Wünsche jedes Einzelnen
unserer Gäste einzustellen, hat bei unseren Gästen auf großen Zuspruch
getroffen. Bei der nächsten größer anstehenden Feier bist Du wieder gebucht, wie heißt es so schön:
"Man sieht sich immer zweimal im Leben".
In diesem Sinne liebe Grüße von
Jana und Frank

J&K Lippmann schrieb am Freitag, 12. September 2003 um 15:01 Uhr
Am 09.08.03 buchten wir Gary Man zur musikalischen Unterhaltung auf unserer Hochzeitsfeier.
Unsere Gäste und wir waren absolut begeistert von seiner jungen, fröhlichen und spritzigen Art zu
moderieren, unterhalten und auch live zu singen. (Warum hat ihn eigentlich noch kein Plattenlabel
entdeckt???) Wir können Gary nur weiterempfehlen und wenn wieder eine große Feier bei uns
ansteht- der DJ dafür steht schon fest!!! Liebe Grüße, Janina und Kai Lippmann

Carola Hildebrand schrieb am Montag, 8. September 2003 um 07:47 Uhr
Lieber Gary

Ich habe Sie jetzt schon drei mal gesehen oder besser erlebt. Einmal als Discjockey auf der
Bowlingbahn, wo sie den jungen Leuten richtig eingeheizt haben, dann als Moderator auf einer
Veranstaltung in Mildenberg (wo sich von Ihrer Art zu moderieren mancher im Radio noch etwas
abgucken könnte) und jetzt ein paar Tage später auf dem Schiff "Hanseatic", wo Sie für die etwas
reifere Jugend ganz toll als Entertainer gesungen haben. Ich muß sagen: Ich kenne eigentlich
niemand der so flexibel ist wie Sie und bei alledem auch noch so gut. Das wollte ich Ihnen noch
einmal für alle sichtbar hier herein schreiben ! PS: Ich bin die Frau mit dem Hut, den Sie vor dem
hereinfallen ins Wasser gerettet haben.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.&C.Beye schrieb am Samstag, 9. August 2003 um 17:15 Uhr

maik gerstmann/janet westphal schrieb am Sonntag, 3. August 2003 um 21:15 Uhr
wir möchten uns für die sehr gute unterhaltung für die hochzeitsfeier am 1.8.03 im Stadthotel
Oranienburg bedanken.Die lockere,humorvolle aber denoch charmante Art von Gary hat uns sehr
gefallen.Nicht zu vergessen der live-Gesang.wir werden Gary weiterempfehlen.

Seniorenstift St. Josef schrieb am Donnerstag, 31. Juli 2003 um 08:15 Uhr

Einmal im Jahr gönnen wir uns einen schönen Nachmittag mit Gary. Am 29.07.03 war es
glücklicherweise wieder soweit. Mit seinem Programm "Ein Herz für Senioren" hat Gary es erneut
geschafft, uns einen Nachmittag zu verzaubern. Leider verging die Zeit viel zu schnell und schon
heute freuen wir uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Der Heimbeirat

Ilona schrieb am Freitag, 25. Juli 2003 um 17:04 Uhr
Hallo Gary! Und liebe Unentschlossenen!!!
In meinen über 50 Lenzen, die ich alt bin, habe ich einen solchen DJ noch nicht erlebt. Gentlemen
von A-Z, flexibel und mitdenkend, dabei immer freundlich - es hat einfach Spass gemacht, den
Hochtzeits-Abend meiner Kinder, Steffi und Micha, mit Dir zu gestalten und auch zu genießen. Ich
bin eher der Typ, der vorsichtig ist, wenn es um DJ's geht, aber Dich, lieber Gary, kann ich ich nur
weiterempfehlen.
Auch für mich wird dieser Tag dank Deines Zutuns unvergesslich bleiben.
Danke, vielen Dank sagt Dir
Ilona

Steffi und Micha schrieben am Montag, 21. Juli 2003 um 23:00 Uhr
Ersteinmal vielen, vielen Dank lieber Gary für unsere super Party!
Wir haben am 19.07.2003 im Kremmener Luch unsere Hochzeit gefeiert und Du lieber Gary, hast auf
jeden Fall sehr stark dazu beigetragen, daß dieser Tag für uns unvergesslich bleibt. Wir können nur
jedem empfehlen nicht irgend jemanden zu buchen, sondern einzig und allein GARY-MAN! Es wurde
pausenlos getanzt. Also, nicht lange überlegen, Gary is the best man!!!!!
Danke sagen von ganzem Herzen
Steffi & Micha

Anja & Robert Bischoff schrieben am Sonntag, 6. Juli 2003 um 21:39 Uhr
Sehr geehrter Gary,
meine angetraute Frau und ich wollten uns noch einmal herzlichst dafür bedanken, wie du unsere
Hochzeitsfeier geschmissen hast.
Die Feier war ein voller Erfolg, dank Dir.
Ich habe etwas derartiges so noch nicht erlebt.
Vom allerersten Lied bis zum letzten Lied am Abend (17:00 - 03:00 Uhr) wurde durchgängig
getanzt!!!

An alle Paare, ich kann euch sagen, woran das lag...
Gary hat unseren Eröffnungswalzer gesungen. Somit war von Anfang an eine besondere Stimmung,
die nur bei echter Live - Musik entsteht.
Ehe ich es vergesse, Live klingt Gary noch besser, als auf den Demos zum Downloaden.
Über den gesamten Abend hat er unglaublich viele Lieder live gesungen.
Die DJ's die ich bisher gesehen habe, kauen Kaugummi und machen irgendwelche Idiotischen
Sprüche.
Gary war den gesamten Abend über ein perfekter Gentleman.
Falls Ihr denkt, dass ich Werbung machen will für Gary, dann habt Ihr recht.
Er war einfach Grandios und kann einfach eine Stimmung mit seiner Stimme machen, wie es kein
normaler DJ vermag.
Wer fragen hat, oder mir nicht glaubt, mailt mir einfach.
Ich und meine Frau haben am 14.06.2003 in Strausberg geheiratet.
Die Feier fand im Hotel Lakeside statt.

Vielen Dank noch einmal für die tolle Feier.
Anja &

Robert

Bischoff
14.06.2003
Strausberg Hotel Lakeside

Matze schrieb am Sonntag, 29. Juni 2003 um 14:33 Uhr
Also ich kann Gary Man nur weiterempfehlen ... ich war Gast auf einer Hochzeit ... und ich bin sonst
nicht so der Typ der gerne tanzt aber ... man konnte einfach nicht widerstehen !!!
Also ... Bis denn
Mfg Matze
Gary mach weiter so !!!!

Björn schrieb am Sonntag, 22. Juni 2003 um 02:47 Uhr
Hallo Gary,

am 30. Mai fand nicht der besungene Weltuntergang sondern die Hochzeit von Christine und Stefan
im Schlosshotel Cecilienhof statt. Mit der tollen Mischung aus Musik, Livegesang und Animation zum
Mitsangen und Tanzen hast du für super Stimmung gesorgt. Für diesen klasse Abend möchte ich mich
im Namen der Gastgeber und der Gäste bei dir bedanken.
Grüße von Björn

Inka & Jan Hofmann schrieben am Dienstag, 17. Juni 2003 um 08:12 Uhr
Hallo Gary,
Ihre Musik sowie die Live-Darbietungen anlässlich unserer Hochzeit hat bei allen viel Anklang
gefunden. Ergebnis: durchgetanzte Schuhe und Blasen an den Füßen. Wir haben uns sehr gut
amüsiert und werden Sie gern weiterempfehlen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und bedanken uns für die sehr gelungene musikalische
Unterhaltung.
Es grüßen Inka & Jan

Monika Weidling schrieb am Montag, 9. Juni 2003 um 17:20 Uhr
Lieber Gary,
ich möchte mich nochmals bei dir für die wunderschöne musikalische Umrahmung bei der
Hochzeitsfeier meiner Tochter und meines Schwiegersohnes im Schloss Lübbenau bedanken.
Es hat mir viel Spaß gemacht an deiner Seite zu moderieren. Jegliche Aufregung war durch deine
Unterstützung wie weggeblasen.
Ich wünsche dir für deinen beruflichen Erfolg weiterhin alles, alles Gute.
Mit den besten Grüßen und Wünschen
Die Brautmama moni

Silvia & Stephan schrieben am Freitag, 30. Mai 2003 um 12:25 Uhr
Hallo Gary! Vielen Dank für die wunderschöne musikalische Begleitung zu unserer Hochzeit am
17.Mai 2003 im Romantikhotel "Alte Försterei" in Kloster Zinna. Die Absprachen waren sehr
individuell, die Reaktion auf das, was auf der Tanzfläche geschah (oder nicht) war prompt. Ein
perfekter Abend!

Joachim Stahn schrieb am Donnerstag, 29. Mai 2003 um 17:19 Uhr

Hallo Gary,
am 24. Mai 03 haben Sie die Hochzeitsfeier meiner Tochter unterhaltungsmäßig begleitet.
Es war eine tolle Sache und ich möchte mich hiermit noch einmal bedanken.
Joachim Stahn

Melanie und Thomas schrieben am Sonntag, 25. Mai 2003 um 13:50 Uhr
Hallo Gary,
Du hast dafür gesorgt, daß unserer Hochzeitsfeier, vom 23.05.2003 in der Trabrennbahn Mariendorf,
zu einem unvergeßlichen Erlebnis wurde. Die Stimmung auf der Feier war hervorragend.
Du hast es geschafft, daß selbst die größten Tanzmuffel ihre Hüften zu Deiner Musik geschwungen
haben.
Dafür möchten wir uns bei Dir bedanken.
Viele Grüße Melanie & Thomas

Nicole und Andreas schrieben am Freitag, 16. Mai 2003 um 14:51 Uhr
Hallo Gary!!!
Wir möchten uns nochmals recht herzlich für Deine tolle musikalische Unterstützung anlässlich
unserer Hochzeit am 13. 05. 2003 bedanken!!! Wir waren alle total begeistert! Du kannst Dir
aufjedenfall schon mal den 03. 10. 2003 notieren, da möchten Dich gerne meine Großeltern für Ihre
Goldene Hochzeit buchen.
Bis dann und viele liebe Grüße
Nicole und Andreas

dr. Rainer buchwalsky schrieb am Samstag, 10. Mai 2003 um 21:44 Uhr
Gary hat uns bei einem Festessen im potsdamer Yachtclub am Wannsee Berlin mit dezenter Musik
unterhalten anläßlich eines Partnerschaftstreffens zwischen den Rotary Clubs aus angers ( Frankreich
), Danzig und Gdynia ( Polen ) und Osnabrück. Zu dfiesem Anlaß spielte er französiche und polnisache
Lieder und hatte sich auf diesen Abend sehr grünlich vorbereitet. Ihm gilt unser Dank.

SZ St. Konrad schrieb am Freitag, 7. März 2003 um 10:22 Uhr
Hallo Gary,

Sie haben uns Rosenmontag sehr viel Freude bereitet. Ich kann nur jedem empfehlen mit Gary zu
feiern.
Viele liebe Grüße
I. Mikolajetz

AVA GmbH schrieb am Donnerstag, 27. Februar 2003 um 09:57 Uhr
Lieber Garry, es ist zwar schon etwas her, aber wir alle haben noch so super tolle Erinnerungen an
Deinen Auftritt! Viele, von unseren ca. 130 Gästen, haben sich, auch lange nach unserer
Betriebsfeier, noch nach Dir erkundigt, ob Du noch freie Termine hast... Ich kann nur sagen, Dein "My
Way" ist noch viel schöner, als das Original von F. Sinatra! Das sagt doch alles, oder?! Mach`weiter
so, wir denken an Dich!!!
Martina

Gabi und Lutz Schönknecht schrieben am Samstag, 4. Januar 2003 um 22:42 Uhr
Wir hatten eine supertolle Hochzeit dank Gary. Seine Livemusik hat alle Gäste und natürlich auch uns
begeistert. Wir können ihn mit ganz ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Vielen Dank für den tollen
Abend!

Reederei Bruno Winkler schrieb am Montag, 2. Dezember 2002 um 17:00 Uhr
Für die gute und reibungslose Zusammenarbeit in diesem Jahr möchten wir uns ganz herzlich bei
Ihnen bedanken.
Durch Ihr professionelles Auftreten, Ihre Top-Moderation und ganz besonders Ihre Gesangseinlagen
wurden unsere Dinner-Fahrten und Tanzveranstaltungen ein voller Erfolg.
Wir freuen uns , Sie wieder im nächsten Jahr zu engagieren.
Reederei Bruno Winkler
Frau Rogge

PuR gGmbH Frau Schmidt schrieb am Sonntag, 1. Dezember 2002 um 14:30 Uhr
Hallo Gary, Du warst am 30.11.2002 bei uns zu unserem Herbstfest der Bewohner des
Altersgerechten Wohnhauses in Hennigsdorf in der Rigaer Str. zu Gast. Du hast unseren Senioren
unvergeßliche Stunden bereitet. Wir freuen uns schon alle sehr auf den 17.12.2002 auf die

Weihnachtsfeier mit Dir und Deiner wunderschönen Musik. Danke! Du bist ein echter Geheimtip,
man kann Dich immer weiter empfehlen! Gruß Gitti

Stephie und Kai schrieben am Dienstag, 5. November 2002 um 14:14 Uhr
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich für Ihren tollen Auftritt auf unserer Hochzeit
am 10.08.2002 bedanken. Allen Gästen hat es super gefallen, da für jeden Musikgeschmack etwas
dabei war. Der Wechsel zwischen CD und Livegesang und das Zusammenbringen aller nur denkbarer
Musikrichtungen war atemberaubend!!! So ist niemand auch nur auf die Idee gekommen, länger als
10 Minuten der Tanzfläche fern zu bleiben. Höchstens, um sich kurz zu erfrischen an dem schwülen
Sommerabend. Das nächste Engagement folgt bald! Denn wir mussten Ihre Telefonnummer schon
mehrfach weiterreichen, weil alle so begeistert waren! DANKE!!!

Stephanie Landgraf schrieb am Freitag, 25. Oktober 2002 um 18:40 Uhr
Gary war bei unserer Hochzeit am 1.6.02 auf Burg Schlitz (M.V.) ein toller DJ. Prima war schon, dass
er trotz der großen Entfernung bereit war, aus Berlin zu unserem Fest anzureisen. Und nicht nur das:
wir hatten uns ein sehr spezielles Musikprogramm - Swing der 20ger bis 40ger Jahre in den Kopf
gesetzt und auch das hat hervorragend geklappt. Er hat sich in unseren "Fundus" reingehört und
daraus mit uns zusammen ein Programm zusammengestellt, dass bei den Gästen sehr gut ankam. Er
hat spontan selbst gesungene Stücke eingebaut (z.B. New York, New York; super Stimme!) und in das
Programm nach Stimmungslage flexibel auch moderne Nummern eingebaut, so dass alle auf ihre
Kosten kamen. Auch die Anmoderation der Stücke war gelungen: kenntnisreich, witzig und mit Stil.
Also rundrum eine runde Sache, wir können Ihn nur weiterempfehlen. Danke Gary!!

Katharina schrieb am Sonntag, 20. Oktober 2002 um 10:21 Uhr
Hallo Gary!Dein Auftritt am Freitag bei uns im Pflegeheim war wirklich toll!
Katharina

Stadthotel-Oranienburg schrieb am Mittwoch, 2. Oktober 2002 um 10:15 Uhr
Lieber Gary,
wir nutzen Ihre neue Plattform gleich einmal, um auch mal öffentlich ein echtes
"Dankeschön" an Sie zu richten.
Dass es fair + unproblematisch ist, mit Ihnen zu arbeiten (nicht immer branchenüblich)mag man nach
längerer Zusammenarbeit noch als selbstverständlich empfinden. Überrascht sind wir aber immer

wieder, dass es Ihnen aber "totsicher" gelingt, auch schwierigeres Klientel gekonnt aus der Reserve
zu locken und zur natürlichen Feierlaune zu animieren.
(Überrascht sind wir übrigens auch, wie es Ihnen gelingt zum nächsten Termin auf Moderation
"umzuschalten"!)
So freuen wir uns schon aufs Weihnachts-geschäft und weitere gemeinsame Aufträge. Bis bald!
R.Heilen - Direktion

Susanne & Jürgen Sedlag schrieben am Mittwoch, 2. Oktober 2002 um 09:15 Uhr
Liebe Leser!
Am 07.06.2002 haben wir geheiratet. Zu unserer Hochzeitsfeier im Hotel Kronprinz in Falkensee
haben wir Gary für unsere Musik bestellt. Ich hatte Gary im Internet endeckt und mit Ihm so Kontakt
aufgenommen. Da wir vorher noch nichts von Ihm gehört hatten, bestellten wir die sogenannten
Katze im Sack!!. Alles war auf unserer Feier perfekt geplant nur die Musik war an diesem Abend das
große Fragezeichen. Aber ohne zu schleimen können wir mit guten gewissen von Garys Arrangement
nur schwärmen. Mit einer perfekten Mischung aus Livegesang und Musik vom CD Teller hat er mit
viel Gefühl uns und unsere Gäste einen unvergesslichen Abend geboten. Wenn man heute unsere
Gäste fragt , was an unsere Hochzeit das Beste neben unserer Trauung war, hören wir immer ," na
Gary"! Und weil
er wirklich gut ist haben Freunde Ihn gleich
ein Monat später zum 40.Geburtstag bestellt.
Da meine Mutti im Januar 60 Jahre wird und wir groß feiern haben wir in unserer Planung in sachen
Unterhaltung schon heute wieder jemanden bestellt. Na ratet mal? Also testet Ihn selber, er ist jeden
Euro wert und ein super Typ!! Susanne & Jürgen Sedlag

Michael + Daniela schrieben am Dienstag, 1. Oktober 2002 um 23:56 Uhr
Hallo Garry!
Wir möchten uns noch einmal für Deinen tollen Auftritt auf unserer Hochzeit bedanken. Du warst mit
der Garant für diesen einmaligen Abend. Wir können Dich nur weiterempfehlen.
Michael + Daniela

Ingo + Jana schrieben am Sonntag, 22. September 2002 um 18:27 Uhr
Hallo Gary,

wir haben uns heute deine Web Site angesehen. Tolle Sache, sehr gut gelungen !
Werden bei Veranstaltungen auf alle Fälle an dich denken.
Gruß auch an Angelika !
Tschau Ingo + Jana !

Christian schrieb am Donnerstag, 19. September 2002 um 11:49 Uhr
Ihr Auftritt bei der Hochzeit war einsame Spitze! Bei der Musik ging richtig die
Post ab. Sie haben uns allen einen unvergeßlichen Super Abend bereitet.

Jochen Pösnick schrieb am Freitag, 13. September 2002 um 13:45 Uhr
für die reibungslose und unkomplizierte Zusammenarbeit vielen herzlichen Dank!
Jochen Pösnick

Lorenz schrieb am Samstag, 10. August 2002 um 13:44 Uhr
möchte ich mich nochmal besonders herzlich bei Ihnen für die Musikgestaltung auf unserer Hochzeit
bedanken. Aufgrund Ihres sicheren Gespürs für den Musikgeschmack unserer Gäste und für die
Stimmung des Abends haben alle eine fröhliche und ausgelassene "Hochzeitsnacht" gefeiert.
Nadine Lorenz

Michael Reiter schrieb am Samstag, 20. Juli 2002 um 13:42 Uhr
Ihre Darbietungen waren sehr professionell und unterhaltsam. Sie haben in beeindruckender Weise
bewiesen, dass Sie ein hervorragender Künstler sind.....Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, an
dem Sie maßgeblich beteiligt waren.

J.Blugers schrieb am Sonntag, 14. Juli 2002 um 13:39 Uhr
Ihr Auftritt bei unserem 40. Geburtstag war einsame Spitze! Bei der Musik ging richtig die Post ab.
Sie haben uns allen einen unvergeßlichen Super Abend bereitet. Heute riefen uns zahlreiche Freunde
nochmals an und schwärmten von Ihrem Auftritt. Das zeigt uns: Die Feier war mehr als gelungen!
Danke auf diesem Weg und gute Besserung für die "Stimme".

Familie Höhlzer schrieb am Sonntag, 23. Juni 2002 um 13:36 Uhr
....möchten wir uns nochmals bei Ihnen für den gelungenen "zauberhaften" Auftritt in unserem
Haus bedanken. Ihre Kunst ist sehr anspruchsvoll und unsere Gäste...waren durchweg begeistert....
Durch Ihre Professionalität können wir nur sagen "Machen Sie weiter so!" Wir werden gern wieder
Ihre Dienste in Anspruch nehmen....

Monika J. Hermann schrieb am Dienstag, 11. Juni 2002 um 13:31 Uhr
tausend Dank an Sie für den hervorragenden Auftritt zu unserer Hochzeit. Von der ersten bis zur
letzten Minute hat alles geklappt. Die Stimmung konnte nicht besser sein.....und von vielen Seiten
habe ich noch höchstes Lob über Ihren Auftritt gehört....Nochmals herzlichen Dank und genauso
herzliche Grüße aus Werder.
Monika J. Hermann

