Hier lesen Sie Gästebuch-Einträge von 2003 bis 2016. Leider sind die Jahre 2017 und 18 verloren
gegangen, da mein langjähriger Gästebuch-Host (flf-book) aus mir unbekannten Gründen seine
Seite einfach gelöscht hat. Und 2016 war das letzte mal, dass ich die Einträge gesichert hatte. Aber
es sind immerhin noch 160 Einträge aus 13 Jahren, die Sie hier nachlesen können.

Eintragen

Rainer Schulz

Sonntag, 12.06.2016 um 13:17 Uhr

Lieber Matthias,
die Erwartungen an dich waren bei meiner Geburtstagsfeier hoch und du hast diese noch
übertroffen. Beeindruckend, wie du die wunderbar ausgewählten Musikstücke interpretiert hast.
Zunächst zurückhaltend und begleitend, danach wurde die Stimmung angeheizt und alle konnten
sich beim Tanzen austoben - wunderbar!
Gerne immer wieder und herzlichen Dank.

Jonas & Jessica Meister

Dienstag, 31.05.2016 um 22:18 Uhr

Hallo Matthias,
Du warst ein zentraler Pfeiler unserer Hochzeit!
Durch dein Anpassungsfähigkeit hast du jung und alt immer wieder zum tanzen und feiern angeregt
und immer eine super Stimmung ermöglicht!
Auch bei den Spielen und Vorträgen hast du immer alle optimal unterstützt!
Bei unserer nächsten Veranstaltung werden wir dich gerne wieder Buchen!!!
Viele liebe Grüße
Jonas und Jessica

Sebastian und Raphaela

Donnerstag, 26.05.2016 um 20:10 Uhr

Hallo Matthias,
vielen Dank für die super Live-Musik an unserer Hochzeit. Wir und unsere Gäste aller
Generationen waren rundum begeistert.
Deine Liedauswahl, deine Spontanität bei Musikwünschen und dein Gespür für die Situation sind
einfach super.
Wir können dich nur weiterempfehlen.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Sebastian & Raphaela

Kathrin Zumkeller

Mittwoch, 03.02.2016 um 10:17 Uhr

Lieber Matthias,
vielen Dank für Deinen tollen Auftritt anlässlich unseres Jahresauftaktes in unseren
Geschäftsräumen. Du hast unserer Veranstaltung einen tollen musikalischen Rahmen gegeben.
Wie schon bei unserer Hochzeit in 2007 hat alles reibungslos geklappt! Auch unsere Gäste sind
nach wie vor begeistert.
Bestimmt sehen wir uns wieder. Bis dahin alles Gute für Dich und Deine Familie!
Viele Grüße von den Zumkellers aus Todtmoos-Au

Melanie

Freitag, 29.01.2016 um 13:55 Uhr

Hallo, ich hatte auch das vergnügen sie an der Hochzeit meines Freundes kennen zu lernen.

Dietmar Hug

Montag, 11.01.2016 um 16:36 Uhr

Hallo Matthias,
wir wollten uns noch bei dir bedanken. Unsere Hochzeitsfeier war ein toller Tag und deine
musikalische Unterhaltung unserer Gäste war super. Dank dir hatten wir eine super Stimmung in
der Bude und alle waren total begeistert.
Viele Grüße aus Oberharmersbach
Simone und Dietmar Hug

Stuckert Wohnbau AG

Montag, 21.12.2015 um 12:06 Uhr

Wunderbarer Abend mit Matthias Reinelt!!!
Was für ein Glück ihn gefunden zu haben. Beginnen mit wunderbarer und unaufdringlicher
Hintergrundmusik - nach dem Essen ging es dann weiter mit Tanzmusik. Gute Wahl, er hat das

Gespür dafür, was den Leuten gefällt. Immer wieder gerne, können wir nur weiterempfehlen.
Vielen Dank und viele Grüße!

Lena und Daniel Hees

Mittwoch, 09.12.2015 um 21:39 Uhr

Hallo Matthias,
vielen, vielen Dank für deinen starken Auftritt auf unserer Hochzeitsfeier. Wir waren super
begeistert von deiner Liedauswahl - die Stimmung war einfach unglaublich! Wir haben dich bereits
an Freunde weiterempfohlen :-)
Viele Grüße,
Lena und Daniel aus Schönau

Familie Martin Vlk

Mittwoch, 18.11.2015 um 14:15 Uhr

Hallo Matthias,
wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei Dir bedanken, dass Du zum 50. Geburtstag bei uns in
der Garage gespielt und gesungen hast.
Du hast suuper Musik gemacht. Also wir alle waren bzw. sind total von dir und deiner Musik mit
Gesang begeistert.
Super Stimme, tolle Lieder, toller Auftritt.
Jeder war am Abend von Dir sehr begeistert. Auch hinterher und Tage später wurde nach Dir
gefragt.
Also es war wirklich ein Glücksgriff, dass wir auf deine Homepage gelandet sind,
und dass Du auch an dem Freitag für uns Zeit hattest.
Lieber Matthias, wir wünschen Dir noch viele schöne musikalische Auftritte.
Wir werden dich auf jedenfall weiterempfehlen.
Danke noch mal für alles.
Es grüßen Dich ganz herzichen
Familie Vlk aus Bernau

Schindler Anette

Mittwoch, 30.09.2015 um 19:06 Uhr

Hallo Matthias ,nochmals vielen Dank für die hervorragende Musik am letzten Freitag beim
Fäßlwirt in Sasbachwalden. Ich bewundere Menschen wie dich, die sich sofort in die Gesellschaft
integrieren können. Du hast mein Geburtstagsfest rund um bereichert. Lediglich durch deine
Hörproben überzeugt, habe ich dich engagiert. Ob jung oder alt, du hast restlos alle mitgerissen. Es
gab inzwischen auch einige Rückmeldungen , die dies zum Ausdruck brachten. Mach weiter so!!
Wenn ich mal wieder einen Musiker brauche, wirst du das auf alle Fälle sein!!
LG Anette

Corinna und Michael

Mittwoch, 30.09.2015 um 16:24 Uhr

Lieber Matthias,
wir waren beeindruckt, wie schnell und gut du dich mit deiner Musik den Gästen und der Stimmung
angepasst hast!
Wir sind sehr froh, dich engagiert zu haben und können uns den vorangegangenen Einträgen hier
nur anschließen.
Liebe Grüße
Corinna und Michael

Zahra und Ralf

Dienstag, 04.08.2015 um 13:13 Uhr

Lieber Matthias,
vielen Dank, dass du unsere Hochzeitsfeier so toll umrahmt hast.
Die Gäste waren komplett begeistert und uns hat es riesigen Spaß gemacht!
Liebe Grüße aus dem Schwarzwald,
Zahra und Ralf

Steffi & Manuel Weide

Sonntag, 12.07.2015 um 14:09 Uhr

Hallo Matthias,
nochmal vielen Dank für deine wunderbare Musik an unserem großen Tag.
Durchweg alle altersklassen waren von deiner Musikauswahl, deiner Interpretation der Stücke und
deiner menschlichen Art begeistert und fragen immer wieder wie wir auf dich gekommen sind.
Allein die Tatsache dass am heissesten Tag des Jahres trotz abendlicher Hitze die Tanzfläche voll
war, spricht für dich :-)
Liebe Grüße aus Endingen
Steffi und Manuel

Sabine & Timo Rüttnauer

Sonntag, 28.06.2015 um 22:11 Uhr

Sehr geehrter Herr Reinelt,
vielen Dank für die wundervolle musikalische Untermalung unserer Hochzeit. Mit Ihrer Musik
haben Sie massgeblich zu einem unvergesslichen Abend beigetragen. Es gab durchweg nur positive
Rückmeldungen. Viele Grüsse Sabine & Timo Rüttnauer

Christian Lang

Sonntag, 21.06.2015 um 18:05 Uhr

Lieber Matthias,
vielen lieben Dank für die musikalische Umrahmung unserer Hochzeitsfeier gestern in Gengenbach.
Es war einfach wundervoll. Du hast mit der passenden Musik zum richtigen Zeitpunkt sehr viel zur
fröhlichen Stimmung beigetragen. Alle waren begeistert! DANKE!
Liebe Grüße Stephanie & Christian

Frank Villager
Hallo Matthias !
Schöne Seite, schade dass es keine Hörproben gibt.
Du könntest ja ein Youtube Video einbinden.
Herzliche Grüße aus Österreich

Samstag, 11.04.2015 um 18:22 Uhr

Franz

Charlotte & Hans-Georg Bernhardt

Dienstag, 10.02.2015 um 20:01 Uhr

Hallo Herr Reinelt,
herzlichen Dank, mit Ihnen und Ihrer Musik war unsere Feier etwas Besonderes.
Auch unsere Gäste waren begeistert.
Sehr gerne empfehlen wir Sie weiter.
Viele Grüße aus Emmendingen,
Charlotte und
Hans-Georg Bernhardt

Marianne und Helmut Schöning

Sonntag, 02.11.2014 um 16:01 Uhr

Am 31.10.2014 haben wir mit Freunden unsere Silberhochzeit gefeiert. Für die einfühlsame
musikalische Begleitung während des Essens und die tollen Musikstücke zum Tanzen möchten wir
uns ganz herzlich bedanken. Es ist eine besondere Begabung, Musik der jeweiligen Situation und
den Zuhörern punktgenau anzupassen. Wir und unsere Gäste waren wirklich sehr begeistert und
können uns nur wärmstens dafür bedanken. Ein ganz gelungener Abend! Vielen Dank!

Julian & Stephanie Keßler

Donnerstag, 09.10.2014 um 21:13 Uhr

Hallo Matthias,
es war wirklich fantastisch dich auf unserer Hochzeit zu haben. Sogar noch Wochen nach der Feier
hat man von dem tollen Musiker geschwärmt. Deine Hompage haben wir an einige Gäste
weitergegeben.
Nochmal großes Dankeschön, da du einen wunderschönen Abend vervollständigt hast.
Liebe Grüße und alles Gute für die Zukunft
Julian & Stephanie

Carolin und Sebastian Schaub

Samstag, 13.09.2014 um 20:48 Uhr

Lieber Matthias,
auch wenn unsere Hochzeit schon wieder einige Wochen zurück liegt, möchten wir noch die
Gelegenheit nutzen, Dir für die tolle musikalische Umrahmung unserer Feier zu danken. Es war ein

Glücksgriff, dass wir Dich engagiert haben. Auch von unseren Gästen haben wir durchweg positive
Rückmeldungen bekommen, was sich ja auch darin gezeigt hat, dass die Tanzfläche immer voll
war. Es war einfach für jeden was dabei. Genauso hatten wir es uns vorgestellt. Wir können Dich
nur weiterempfehlen.
Carolin & Sebastian

Tobias Linder

Mittwoch, 10.09.2014 um 12:21 Uhr

Hallo Matthias, auf diesem Wege noch einmal vielen Dank für deine musikalische Gestaltung
unserer Hochzeitsfeier. Deine Musik hat nicht nur uns, sondern wirklich jedem gefallen. Das Alter
unserer Gäste hat hierbei, zu unserem Erstaunen, wirklich keine Rolle gespielt. Ein großes Lob auch
dafür, dass die Absprachen mit Dir unkompliziert und zuverlässig waren. Wir können Dich und
Deine Musik nur wärmstens weiterempfehlen und würden Dich jederzeit wieder engagieren.
Herzliche Grüße,
Stefanie & Tobias

Moni + Patrick Moser

Montag, 11.08.2014 um 19:38 Uhr

Hallo Matthias,
vielen Dank für die tolle musikalische Unterhaltung anlässlich unserer Hochzeit am Samstag. Es
war wirklich toll! Wir empfehlen dich gerne weiter :)
Grüße
Patrick + Moni

Tore

Mittwoch, 02.07.2014 um 04:30 Uhr

Ich hatte das Vergnügen Sie auf der Hochzeit eines Freundes erleben dürfen und es war wirklich
großartig.Besonders das Gespür für die passende Musik zum richtigen Zeitpunkt war hervorragend.

Bastian und Corina Fellhauer

Donnerstag, 22.05.2014 um 13:19 Uhr

Lieber Matthias.
Herzlichen Dank für deine Unterhaltung und sehr passende Musik bei unserer Hochzeit. Wir haben
ausschließlich positive Rückmeldung erhalten. Es war für jedes Alter etwas dabei, für Jugendliche
wie auch für die Großmutter. Es hat uns sehr gefallen. Die Stimmung war dank deiner Musik echt
gut, du hattest ein gutes Feeling, welche Musik passt und wann es wieder etwas "leiser" werden
muss.
WEITER SO!!
Und gerne wieder.
Liebe Grüße
Bastian und Corina Fellhauer

Schwörer

Donnerstag, 02.01.2014 um 20:42 Uhr

Lieber Matthias,
Wir möchten uns ganz herzlich bei Dir bedanken, Du hast auf unserer Hochzeitsfeier für eine super
Stimmung gesorgt und mit deiner Musik immer den Nagel auf den Kopf getroffen. Perfekter Mix,
hautnah mitten unter den Gästen und ein super Repertoire.
Auf jeden Fall würden wir dich wieder buchen.
Mit besten Grüßen aus Neustadt, Maria und Thomas

Anette & Michael

Montag, 16.12.2013 um 17:10 Uhr

Lieber Mattias,
vielen Dank für Deine tolle Musik an unserer Feier! Alle Gäste waren nur noch begeistert!! :-)

Bärbel Claudi

Dienstag, 26.11.2013 um 13:34 Uhr

Hallo Matthias,
nochmals herzlichen Dank für Deine geniale Musik an unserer Hochzeit auf dem
Klausenbauernhof, bei der ab der 1. Minute Jung und Alt mitgesungen hat, ab dem 3. Lied zwischen
den Bänken getanzt wurde, die Luftgitarren ausgepackt wurden und unsere musikalischen
Vorstellungen absolut übertroffen wurden. Viele Grüße Bärbel & Thorsten

Gregor Fischer / Kitty Bräutigam

Dienstag, 24.09.2013 um 17:32 Uhr

Lieber Matthias, zu unserer Hochzeit am 20. September am Schleinsee (Kressbronn) hast Du mit
Deinem Repertoire und Deiner Stimme durchweg den richtigen Ton in allen Situationen und zu
allen Uhrzeiten getroffen. Unsere Gäste waren genau so begeistert, wie wir selbst. Dein 6-

Stundenauftritt war durchweg ein Erlebnis. Wir würden Dich jederzeit wieder einladen - als
Mensch, Gast und Musiker.

Susi Camenzind

Montag, 29.07.2013 um 18:31 Uhr

Hallo Matthias,
waren auf der Hochzeit von Andreas und Anica. Deine Musik war einfach spitze. Es hat dem
wunderschönen Hochzeitsfest nochmals eine besondere Note gegeben. Vielen Dank und einen
lieben Gruss aus der Schweiz (Graubünden)

Andreas Mehner

Sonntag, 30.06.2013 um 16:25 Uhr

War heute 30.06.13 in Umkirch. Der Mann ist super.
Weiter so.
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Patrick & Carola

Samstag, 29.06.2013 um 16:22 Uhr

Hallo Matthias
Vielen Dank nochmal für Deinen großartigen Auftritt
bei unserer Hochzeitsfeier am 22.Juni in Freiamt. Du hast den Geschmack von uns und unseren
Gästen mit Deiner gezielten Musikauswahl voll getroffen.
Viele liebe Grüße
Patrick & Carola

Fabio De Nardis

Dienstag, 30.04.2013 um 10:07 Uhr

Lieber Matthias,
Vielen Dank für deinen Beitrag an unserer Hochzeit.Man spürt deine Freude und Leidenschaft an
der Sache und das überträgt sich so auch auf die Leute.Sehr schöne Zeit an unserem wichtigsten tag
die du uns beschehrt hast.Es kam sehr voel positives Feedback von den Gästen.
Mach weiter so.wir werden dich weiterempfehlen !!!!
Viele grüsse aus lörrach
Fabio u angie
Zu diesem Eintrag gibt es einen Beitrag im Locations-Blog:
http://www.matthias-reinelt.de/loca tions-alte-halle-lorrach-haagen

Herbert Maus

Mittwoch, 17.04.2013 um 19:03 Uhr

Hallo Herr Reinelt
vielen Dank für einen unvergesslichen Abend.
Bei Ihrer Musik wurde sogar
das Essen zur Nebensache.
Herzlichen Dank
Herbert u. Martina Maus

Kalle Aschenbach

Mittwoch, 06.03.2013 um 00:48 Uhr

hallo Matthias ...
erst einmal vielen Dank für deinen Eintrag in mein Gästebuch.
In einer Sache hast du recht ... es gibt nicht all zu viele ... Gitarristen, die alleine Bierzelte oder
Stadtfeste spielen.
Dabei macht es so einen Spaß. Wobei ich eigentlich fast immer mit verschiedenen Bands unterwegs
bin, liebe ich es trotzdem ganz sehr ... auch ab und zu mal mit Gitarrensynthi und
Begleitautomaten ... den Kollegen ... Keyboardern, welche vor der Bühne stehen ...
den Schweiß auf die Stirne zu treiben ... lange genug war es ja umgekehrt.
Du kannst dich sicher drann erinnern ... als auf einmal in allen Bands Schlagzeuger, Bassisten ...
und die Bläser sowieso ... überflüssig wurden. Und heute stellt sich z.b. ein Akkordeonist, ein

Trompeter ... oder ein Gitarrist hin ... und zaubert (wenn er halbwegs spielen kann ... ganz großes
Kino. Ist schon irre.
Nun gut ... lass es dir gut gehen ... bleib schön Gesund ... und immer gute Geschäfte ... Kalle

Restaurant Weber - Ettenheim

Donnerstag, 03.01.2013 um 11:34 Uhr

Vielen Dank für das wunderbare Programm zu unserer Silvester-Veranstaltung.
Allen Gästen hat das Programm sehr gut gefallen.
Wir freuen uns auf Silvester 2013!!!

Marcel Stäuble

Montag, 17.12.2012 um 12:44 Uhr

Hallo Matthias.
Für Deinen Auftritt anlässlich meines 50-igsten möchte ich mich nochmals herzlich bedanken.
Super Sound, Super Songs, Super Stimmung! Einfach hammermässig! Das war ein genialer Abend
und wird mir und meinen Gästen (jung und alt) noch lange in Erinnerung bleiben.
Bis auf einandermal.
Grüsse Marcel

Renate Orth

Sonntag, 12.08.2012 um 20:35 Uhr

Hallo Herr Reinelt,
wir möchten uns nocheinmal bei Ihnen für den Auftritt auf unserer Geburtstagsfeier bedanken! Sie
haben einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Abends
geleistet. Auch unsere Gäste haben sich sehr positiv über Ihre musikalische Gestaltung geäußert,
vor allem Wahl der Musiktitel hat uns alle begeistert.
Besten Dank und viele Grüße aus Stuttgart!
Renate Orth

Vanessa & Sascha

Dienstag, 31.07.2012 um 10:53 Uhr

Hallo Matthias !
Vielen herzlichen Dank für die tolle Musik an unserer Hochzeit am 27.07.2012 .
Alle Gäste waren begeistert . Deine Stimme ist echt der Hammer !!! Wir werden Dich auf jeden Fall
weiterempfehlen .
Vielen Dank für den gelungenen Abend .
Liebe Grüße , Vanessa und Sascha

Tatjana Schlageter

Samstag, 30.06.2012 um 14:51 Uhr

Hallo Matthias!
Wir möchten und herzlichst bei dir bedanken für deine Musikalische Leistung an unsere Hochzeit
am 16.6.2012. Alle Gäste von nah und Fern ( Bayern ) waren einfach nur begeistert. Besonders
schön empfanden wir, dass du uns auch im Garten mit deiner Musik begeistern konntest. Deine
unkomplizierte und offene Art kam bei allen gut an. Wir würden jederzeit wieder auf dich
zurückgreifen. Weiter so.
Viele Liebe Grüße,
das Brautpaar Tatjana und Jean Pierre Schlageter.

Katrin+Stefan

Freitag, 22.06.2012 um 12:53 Uhr

Hallo Matthias,
für unsere Hochzeit am 05.05.2012 suchten wir einen Musiker, der ohne Keyboard unsere Gäste
beglückt. Durch eine Freundin sind wir auf dich gekommen und es war ein Glücksgriff:-)
Vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen Abend! Du hast ein großen Teil dazu
beigetragen, dass unser Tag noch unvergesslicher wurde. Deine Musik war abwechslungsreich und
immer der Stimmung angemessen. Einfach super! Du hast von 19:30 h bis 5:00 h gespielt, mit
wenigen Pausen - das spricht für eine große Auswahl an Liedern, die du alle super rübergebracht
hast.
Vielen Dank nochmal dafür u. ich kann dich nur weiterempfehlen...

Manja & Peter Singer

Mittwoch, 09.05.2012 um 08:19 Uhr

Hallo Matthias,
lange waren wir auf der Suche nach einem passenden Musiker für unsere Hochzeit. Durch Zufall
sind wir auf dich und deine Homepage gestoßen und waren uns sofort einig: du und kein anderer
musst spielen. Danke auch für deine nette und unkomplizierte Art, du bist einfach super!
Nun möchten wir dir ein ganz dickes Lob aussprechen. Die Stimmung auf unserer Hochzeit am
21.04.2012 war genial, deine Musik war der Kracher und unsere Gäste am rocken. Auch als du zum
Schluss mit dem "harten Kern" am Tisch gesessen hast und einfach nach unseren Wünschen drauf
los gespielt hast,waren alle mehr als begeistert von dir! Also, nochmals tausend Dank an dich!
Unsere Empfehlung für das nächste Fest hast du sicher!!!
Danke und mach weiter so!
Liebe Grüße

Manja & Peter

Erwin Großklaus

Mittwoch, 04.04.2012 um 18:31 Uhr

Ihre Musik anläßlich meiner Geburtstagsfeier am 31.März 12 im Ihringer Rathauskeller war
wunderbar.
Sie haben ein tolles Fingerspitzengefühl wenn es um die Auswahl der Musikstücke geht. Allen
Gästen hat Ihre Musik sehr gut gefallen.
Vielen Dank.

Schnebelt Doris

Mittwoch, 29.02.2012 um 11:58 Uhr

Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre musikalische Umrahmung an meiner Geburtstagsfeier.
Es war wirklich ein perfektes Fest! Alle Gäste waren begeistert von Ihrer Musik und von Ihrem
Können. Man kann SIe nur weiter empfehlen

Bruckner Christine und Karl-Heinz

Montag, 07.11.2011 um 18:55 Uhr

Hallo Matthias,
ein unglaublicher Glücksfall hat uns bei der Suche nach einer guten Musik zu unserer Hochzeit auf
Dich treffen lassen. Sämtlichen Gästen aus Nah und Fern (Bayern) hat Dein Programm sehr gut
gefallen, war doch für jeden etwas dabei. Auch wir beiden absoluten Nichttänzer konnten Deiner
Musik nicht widerstehen und mussten immer wieder das Tanzbein schwingen.
Schön, dass auch unser Neffe an deiner Musik teilnehmen durfte und Du ihn somit auch schon
begeistert hast. Vielen tausend Dank nochmals für die gute Unterhaltung und Deine Art mit den
Gästen umzugehen.
Freuen uns jetzt schon auf einen Besuch bei Dir im Cafe V.Lenz in Freiburg.
Grüsse aus Bayern
Christine und Karl-Heinz

Claudi und Martin

Mittwoch, 31.10.2011 um 20:58 Uhr

Lieber Matthias,
unsere Hochzeit war ein unvergessliches Fest !
Das liegt auch daran, dass wir so genial unterhalten wurden!!! DU bist mit Deiner netten,
unkomplizierte Art ein absoluter Glücksgriff! Dein abwechslungsreiches Repertoire, von alten
Rockklassikern bis hin zu aktuellen Hits hat "unseren Tag" perfekt abgerundet! Auch Dein
spontanes Eingehen auf individuelle Musikwünsche war spitzenmäßig!
Mit dieser Meinung stehen wir nicht allein! ALL´unsere Gäste waren (sind) voller Begeisterung!
You´re simply the BEST!
Liebe Grüße und bis hoffentlich Bald mal wieder!
Claudi & Martin

Sandra und Andreas Scherer

Montag, 17.10.2011 um 15:49 Uhr

Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre musikalische Umrahmung unserer Hochzeit am
24.09.2011 in Wolfach. Es war wirklich ein perfektes Fest! Dazu haben Sie einen großen Teil
beigetragen, alle Gäste waren restlos begeistert und auch ganz fasziniert von Ihrem Können und
Ihrem Gespür, im passenden Moment die richtige Musik zu spielen.
Ein ganz herzliches Dankeschön dafür!
Viele Grüße aus dem schönen Gengenbach
Sandra und Andreas Scherer

Fuchs, Matthias

Sonntag, 16.10.2011 um 10:26 Uhr

Vielen Dank nachmal von uns - ich selbst habe zum Beispiel den Übergang von der elektrischen
Musik beim Eröffnungstanz zu deiner Musik überhaupt nicht wahrgenommen -so perfekt gestimmt
hat alles:-)
Und die unplugged-Session am Schluß war unvergesslich!!
Danke und beste Grüße, Marjolijn und Matthias

Elke und Alex Keller

Montag, 26.09.2011 um 18:42 Uhr

Vielen Dank für die tolle Unterhaltung an unserem doppelten 40er. Ihre Musik hat unser Fest
perfekt gemacht! Unseren Gästen hat es auch richtig gut gefallen. Ich habe selten so viel an einem
Fest getanzt...

Caroline und Volker

Sonntag, 14.08.2011 um 10:30 Uhr

Vielen Dank für die tolle Musik an unserer Hochzeit...Es kam super Stimmung auf und es wurde
viel getanzt...ein unvergesslicher Abend...Danke

Konni Wahl

Samstag, 09.07.2011 um 23:41 Uhr

...was für ein wunderschöner Abend!
Lieber Matthias, für deinen musikalischem Beitrag zu unserem Sommerfest möchten wir uns ganz
herzlich bedanken. Dein Gespür für die Bedürfnisse der Gäste, deine zurückhaltende Art und dein
musikalisches Talent wurde von allen sehr geschätzt. Diesen Abend, mit dem herrlichen Ausklang,
werden wir sicher so schnell nicht vergessen. Vielen dank, Matthias!

Barbara & Nick

Donnerstag, 07.07.2011 um 22:17 Uhr

Möchten uns hiermit nochmal bedanken für den super schönen Abend unserer Hochzeitsfeier ... wir
und auch unserer Gäste waren total begeistert ... unsere kleine Gesangsrunde zum Schluß fand wir
super schön ... werden dich in guter Erinnerung behalten und dich gerne weiterempfehlen und wer
weiß man sieht sich ja meist immer zweimal ... nochmals danke und liebe Grüße

Dietmar Hug

Dienstag, 05.07.2011 um 12:31 Uhr

Vielen Dank für den tollen Auftritt beim Oberharmersbacher Ortsturnier. Super Stimmung und
geile Musik.

SV Oberharmersbach e.V

Martin Deckert

Dienstag, 17.05.2011 um 16:27 Uhr

Vielen Dank für die tolle Musik an unserer Hochzeit am 14.5.2011. Für unsere Location, unseren
Anlass und unsere Gäste waren Sie 150%tig die richtige Wahl.
Grüße, Daniela und Martin

Annette Altenbach

Freitag, 18.03.2011 um 19:18 Uhr

Lieber Matthias, Du hast mir einen wunderbaren 45. Geburtstag garantiert. Im Döner-Imbiss eine
Party zu feiern, war gewagt - aber ein voller Erfolg - die nicht vorhandene Tanzfläche war
rappelvoll und wir haben gezappelt wie die Wilden. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jederzeit
wende ich mich wieder an Dich, Deine "Unterhaltungsmusik" ist wirklich rockig und damit
einzigartig - Du reißt alle mit - von den Kleinen bis zur Oma waren alle hin und weg.
Dankeschöööön!
Annette

Sabine Wagner

Donnerstag, 17.03.2011 um 19:22 Uhr

Hallo, Herr Reinelt,
vielen Dank nochmal für die tolle Musik am 60. Geburtstag meines Mannes ! Die Gäste waren von
Ihrer Musik begeistert! Ich bin sicher, dass Sie noch Anfragen für Auftritte aus dem Kreis unserer
Freunde bekommen werden!
Danke für einen rundrum gelugenen Abend!
Viele Grüße, Sabine & Rudi

Martina & Kilian Stumpf

Samstag, 5.2.2011 um 20:23 Uhr

Lieber Herr Reinelt,
vielen Dank für die tolle, abwechslungsreiche, mitreisende, unterhaltsame,... (es gäbe noch viel
mehr aufzuzählen) Musik an unserem Hochzeitstag. Wir hatten sehr viel Spaß - so viel wie an
diesem Abend hat mein Mann noch nie getanzt!
Liebe Grüße,
Martina und Kilian Stumpf

Petra Schüler

Dienstag, 21.12.2010 um 12:05 Uhr

Lieber Matthias,
Tausend Dank nochmal für diese, auch für uns, einmalige Feier. Unglaublich wie sich die
Stimmung entwickelt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Männerschar so in Bewegung
bringen können. Alle waren begeistert von der tollen Stimmung und von einem Musiker mit so
gutem Einfühlungs- und Durchhaltevermögen. Großes Kompliment- bis 05.30 Uhr haben wir
durchgefeiert!
Wir werden dieses Fest und die Harmonie unter den Mitarbeitern nicht so schnell vergessen.
Liebe Grüße
Petra Schüler

Christel Schüler

Donnerstag, 09.12.2010 um 15:01 Uhr

Hallo Matthias,
mit Ihrer Unterstützung wurde das Fest zu meinem 60.Geburtstag eine fetzige Party mit toller
Stimmung und begeisterten Gästen. Ihre dezenten Lieder zu Beginn, sowie die tolle Steigerung zur
absoluten Tanzlaune hat uns alle
mitgerissen. 27.11.10 C.Schüler

Elke Bürklin

Mittwoch, 08.12.2010 um 19:30 Uhr

Lieber Herr Reinelt,
nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Musik an meinem Engel - Geburtstag ! Alle
waren begeistert !
Wir kommen garantiert auf Sie zurück.
Alles Gute weiterhin für Sie, auch von meinen Gästen.

Ben

Montag, 01.11.2010 um 16:03 Uhr

Hallo Leute,
Eine sehr stil- und geschmackvoll gestaltete Webseite mit dezenter aber auffallender Farbgebung
und thematisch guter Struktur. Sehr einprägsam. Weiter so.
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Andrea und Markus Blatter

Samstag, 16.10.2010 um 18:11 Uhr

Hi Matthias,
war wirklich ein super-starker Auftritt zu unserer Hochzeit, von allen Seiten ein dickes Lob an dich!
Ob schöne Begleitung zum Essen oder totales "abrocken", bei dir alles drin und möglich! Gäste aus
dem hohen Norden wollten dich am liebsten importieren!
Vielen Dank für den tollen Abend und deine unkomplizierte Art!!!
Andrea und Markus

Schmidt

Dienstag, 28.09.2010 um 22:17 Uhr

Lieber Matthias!
Herzlichen Dank für die wunderbare Musik zu unserer Hochzeit am 25.09.2010! Wir und die Gäste
waren begeistert!
Auch für Deine unkomplizierte Art möchten wir uns nochmal bedanken!
Du hast einen großen Beitrag zu dem gelungenen Fest geleistet!!!
Simone & Daniel

Florian und Kristina Johner

Sonntag, 26.09.2010 um 12:31 Uhr

Hallo!
Wir möchten uns für den gelungenen Auftritt bei unserer Hochzeit am 18.September 2010
bedanken! Die Auswahl der Songs war super und unsere Gäste waren begeistert! Wir werden Sie
auf jeden Fall weiter empfehlen!
Viele Grüsse,

Florian und Kristina Johner

Monika und Sigi

Montag, 13.09.2010 um 22:40 Uhr

Lieber Matthias,
wir sind wieder zurück von den Sommerferien und wollten uns nochmals für die tolle Unterhaltung
bedanken. Es gab viele positive Rückmeldungen wegen Deiner musikalischen Umrahmung und wir
hatten echt viel Freude !
Vielleicht besuchen wir Dich einmal im Cafe in Freiburg oder wir engagieren Dich wieder bei der
nächsten Gelegenheit oder eventuell melden sich Bekannte, die ebenfalls gute Livemusik brauchen.
Wir wünschen Dir und Deiner Familie eine gute Zeit und villeicht bis zum
nächsten Mal.
Liebe Grüsse aus Lörrach
Monika und Sigi

Cordula & Julian Daly

Sonntag, 12.09.2010 um 11:42 Uhr

Thank you for the music!!
Trotz Regen im Zelt hast du für eine super Stimmung bei unserer Hochzeit gesorgt. Deutsche wie
auch Irische Gäste waren begeistert. Vielen Dank noch für Whiskey in the Jar, das war ja so
spontan, dass du das extra für uns aufgenommen hast- SUPER!
Die Fragen wo wir dich denn aufgetrieben haben kommen immer wieder, ich hoffe dass jemand
dich bald mal wieder zu einem Fest nimmt und wir die Musik dann nochmal geniessen dürfen!!
Cordula & Julian

Andrea und Michael Bruhin

Samstag, 28.08.2010 um 20:59 Uhr

Hallo Matthias
Begonnen hast du mit angespasster Musik zum essen (Ton und mit den Stücken) nach und nach kam die Party
langsam in Gang, so wie auch du. Du gingst mit den Gästen ab und sie mit dir. Dein Auftritt war von A bis Z
einfach nur HAMMER!!!
Nicht nur am Tag danach kam bei den Highlihts Gesprächen dein Name vor sondern auch jetzt noch. Mit deiner
Performance bleibst du in bester Erinnerung, den ohne dich und deine Musik währe der Abend nicht sooooo

genial verlaufen.
Herzlichen Dank
Gruss Andrea und Michi
Ps: unsere Weiterempfehlung hast du auf sicher.

Kommentar von Matthias: Das war ein Auftritt in der Schweiz.
http://www.matthias-reinelt.de/schw eiz-basel-bern-zuerich

werner & angela

Donnerstag, 29.07.2010 um 16:57 Uhr

Vielen Dank für die tolle musikalische Umrahmung an unserer Hochzeit! Wir und vor allem auch
unsere Gäste waren super begeistert. Von ruhiger Begleitmusik zum Essen über romantische
Tanzrunden, wilde rockige Einlagen bis hin zum Duett "Stand by me" war wirklich für jeden etwas
geboten! Liebe Grüsse aus Riedern am Wald *Werner und Angela Enderle

Hensler

Montag, 12.07.2010 um 13:22 Uhr

Hallo Matthias
Nach einem berauschenden Konzert im Küfferstüble in Löffingen,war für uns klar, dass Du und
"nur" Du an unserem Hochzeit den musikalischen Part übernehmen sollst! Und nicht nur wir,
sondern all unsere Gäste waren begeistert!
Herzlichen Dank und hoffentlich auf bald!
Mit lieben Grüssen aus dem Hochschwarzwald Tanja und Christian Hensler

Helen Schmidt

Donnerstag, 17.06.2010 um 09:41 Uhr

Wie immer war Matthias eine Bereicherung für unser Fest. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie
seine Musik alt, mittelalt und jung begeistert.
Danke.

Frank Hammer

Montag, 19.04.2010 um 14:05 Uhr

Halllo Matthias
Noch einmal 1000 Dank für deinen Auftritt anlässlich meines 50 ten Geburtstages.Deine Musik war
schlicht und einfach genial.Auch das du am Schluss noch ein paar Songs mit mir zusammen
gespielt hast kam bei den Gästen supergut an.
Ich bin von vielen darauf angesprochen worden.
Freu mich auf das nächste Fest mit dir
Frank

Antje

Mittwoch, 14.04.2010 um 13:01 Uhr

Hi Matsches!
Schön, daß ich dich hier gefunden hab - dies Jahr ist 20jähriges Abitreffen, da sehen wir uns
hoffentlich in der VIKO!

Michael & Konni

Montag, 08.03.2010 um 22:25 Uhr

Hallo Matthias,
ohne Deine Musik wäre unsere Party nur halb so schön gewesen. Du hast unsere Erwartungen voll
erfüllt: alles andere als ein klassischer Alleinunterhalter mit einem echt guten Händchen für die
Songauswahl. Gerne mal wieder! Einiger unserer Gäste haben ja auch schon Interesse gezeigt,
vielleicht trifft man sich auf einer dieser Partys...
Viele Grüße, Michael & Konni

Alleinunterhalter Marco Pecere

Freitag, 05.03.2010 um 15:23 Uhr

Hallo Michael,
tolle Homepage. Kollegiale Grüße aus dem Westerwald. Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg und
viele Gigs!
Gruß
Marco

An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild

DRK-Blutspendedienst BaWü-He

Mittwoch, 30.12.2009 um 14:25 Uhr

Lieber Herr Reinelt,
unsere Weihnachtsfeier 2009 im Il Fantastico in Ottersweier wäre ohne Ihre gute Musik nur halb so
schön gewesen. Zuerst während des Essens Ihre dezente Unterhaltung im Hintergrund und dann
ging's richtig ab mit Tanzen. Hat allen viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Brigitte Schumacher
DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg - Hessen gGmbH, Baden-Baden

Rike & Detlef

Sonntag, 08.11.2009 um 14:46 Uhr

Hallo Matthias,
Vielen Dank nochmals für Deinen Auftritt im Hadid Pavillon in Weil. Deine Musik hat super zu
unserer Party gepasst. Zuerst die Akustik-Songs zum Dinner und dann die Rock-Gitarre zum
Abfeiern.
Das war klasse. Bis zum nächsten Mal :)
Rike & Detlef

Petra

Freitag, 18.09.2009 um 12:44 Uhr

Hallo Matthias,
vielen Dank, dass Du den weiten Weg nach Frankfurt auf Dich genommen hast und für uns gespielt
hast!
Deine Musik hat der Geburtstagsparty den richtigen Schwung gegeben, die Leute haben getanzt bis
in den Morgen, Du warst einfach super! Unsere Gäste waren begeistert!
Mach weiter so!
Liebe Grüße
Petra u. Michael

Anette Geiger

Sonntag, 09.08.2009 um 17:23 Uhr

Lieber Matthias,
du hast an unserer Hochzeit am 25.07.09 in Lörrach so tolle Musik gespielt, dass meine Gäste aus
dem fernen Siegen dich gerne vom Fleck weg engagiert hätten. Leider ist der Weg dann doch zu
weit, sehr traurig. Du hast mit deiner Musik für einen super tollen gelungenen Abend gesorgt. Dein
Repertoire ist unschlagbar und auch für jede Situation passend. ALLE (Alter von 15 bis 70 Jahre)
waren restlos begeistert. Vielen Dank für den gelungenen Abend und viele Grüße von allen Gästen,
Anette und Michael

Paul Lyons

Freitag, 10.07.2009 um 15:13 Uhr

Hi Matthias,
My 50th Birthday party was a hit! It wouldn't have been the same without your excellent music! All
50+ guests from all over the world had a fantastic time.
Vielen, vielen Dank!!
Paul

James und Sonja Carson

Montag, 15.06.2009 um 20:58 Uhr

Hallo Matthias,
vielen Dank nochmals, dass Sie den weiten beschwerlichen Weg auf den Hohen Neuffen
unternommen haben, um
auf unserer Geburstagsfeier zu singen.
Unsere Gäste waren begeistert von Ihrer Musik
und den ausgewählten Songs.
Vielen, vielen Dank für den schönen Tag.

Viele liebe Grüße von
James und Sonja Carson

André Werner

Sonntag, 25.01.2009 um 21:52 Uhr

Hallihallo......
Hier ist dein Mitsänger vom Samstag aus dem Löffinger Küferstüble. Hat echt Spaß gemacht mit
Dir zu singen und die Musik war auch super.
Hab da noch was zum ansehen und hören
http://www.mikestar.com/de/Record/p lay?record=GNAqKun7iuSNr
Kannst ja mal reinhören. hab da paar schöne song gesungen.
Und vielleicht kommst du mal wieder nach Löffingen.
Bis dann...Gruß André

Heike & Klaus

Dienstag, 09.12.2008 um 18:41 Uhr

Hallo Matthias,
wir wollten uns mal noch bei dir ganz herzlich bedanken und ein ganz großes Kompliment
aussprechen.
Du hast unsere Hochzeit am 4.10.2008 zu einem unvergesslichen Abend gemacht!
Angefangen mit der Musik zum Essen, weiter mit der Tanzmusik und der Abschluss, als du mit uns
zusammen gerockt hast, und unsere ganz persönliche Juke Box warst, war einfach super. Es war für
alle einen riesen Spaß, als du zum Schluß mitten unter uns gesessen hast und das gespielt hast, auf
was wir gerade tanzen wollten!!
Alle Gäste waren vollauf begeistert von dir!!
Mach einfach weiter so!
Wir können nur sagen: Absolut weiter zu empfehlen!!
Viele Grüße Heike & Klaus

Claudia

Montag, 20.10.2008 um 11:03 Uhr

Hallo Matthias
Finde Deinen Webauftritt klasse.
Gruß aus'm Wald
Claudia

Susi & Ray

Samstag, 18.10.2008 um 16:21 Uhr

Lieber Matthias,
Unser Hochzeitsfest am letzten Samstag war der absolute Hit. Alle Gaeste, alt und jung, und aus
nah und fern - Deutschland, Schweiz, Amerika und Australien - haben den schoenen Abend und die
tolle Stimmung genossen.
Deine Musik hat dieses Fest zu einem unvergesslichen Abend gemacht, erst als Hintergrundmusik
beim Essen und dann voll Dampf zum Tanzen. Die Gaeste haben bereits beim ersten Lied
mitgesungen. Wir danken Dir ganz besonders, dass Du speziell fuer unsere Gaeste aus Boston USA
das Lied "Sweet Caroline" einstudiert und gespielt hast. Die haben gedacht, wir haetten Dich aus
Amerika fuer diesen Anlass eingeflogen.
Wir werden uns sicherlich wieder bei Dir fuer zukuenftige Engagements melden. Vielleicht erfolgt
sogar mal eine Einladung nach Boston.
Mach weiter so!
Ganz liebe Gruesse von Susi & Ray aus Boston, USA

Antje & Oli

Sonntag, 17.08.2008 um 21:37 Uhr

Lieber Matthias,
Unsere Hochzeit am 21.06.2008:
Vielen Dank für das einmalige musikalische Rahmenprogramm. Uns und unseren Gästen hat es
ausnahmslos sehr gefallen. Alle waren von Deinem Spiel sehr begeistert. alles war sehr stimmig
und hervorragend ausgewählt.
Vielen Dank, wir kommen bestimmt wieder auf Dich zu.
Ganz liebe Grüße
Antje & Oli

Yvonne & Daniel

Samstag, 16.08.2008 um 06:11 Uhr

Lieber Matthias,
unser Hochzeitsfest am 26.07.2008 im Schwarzwald wurde durch Deine musikalische Unterhaltung
zu einem unvergesslichen Abend.
Alle Gäste, inklusive meinen Eltern, aber auch der Hotelwirt waren von Deiner Musik und Deinem
Stil sehr begeistert.
Ganz toll hat uns persönlich gefallen, dass Du selbst in der letzten Stunde, als nur noch der "harte
Kern" da war, Deine Singbuecher ausgepackt hast und mit den Gästen einen unvergesslichen
musikalischen Abschluss des Festes geschaffen hast. Eigentlich wollte keiner der Gäste freiwillig
ins Bett gehen.
Wir werden Dich auf jeden Fall weiterempfehlen und wünschen Dir noch viele tolle Gelegenheiten,
Deine Musik zu spielen. Mach weiter so :-)
Liebe Grüsse aus der Schweiz von Yvonne & Daniel

Cocktail Partyband

Mittwoch, 13.08.2008 um 16:21 Uhr

Hallo,
sehr schöne Seite, Kompliment!! Liebe Grüße von den Kollegen der Cocktail Partyband

Yvonne & Marcus

Montag, 04.08.2008 um 19:57 Uhr

Hallo Matthias,
nun sind wir wieder aus unseren Flitterwochen auf Bali zurueck (leider) und moechten uns hiermit
nochmal bei Dir fuer den wunderschoenen Abend bedanken.
Wir haben unseren Tag in vollen Zuegen geniessen koennen und Du hast einen wichtigen Beitrag
dazu geleistet.
Selbst die letzten zwei Stunden als nur noch der "harte Kern" da war, hast Du Deine Singbuecher

ausgepackt und auch diese Gaeste noch bis zum Schluss hervoragend unterhalten, so dass eigentlich
keiner freiwillig nach Hause gehen wollte.
Wir moechten Dir auf diesem Weg nochmal Danke sagen und koennen Dich nur weiter empfehlen
und wer weiss wann wir wieder einen Alleinunterhalter benoetigen....wir wissen ja nun wo wir Ihn
finden.
Viele Gruesse aus Laufenburg
Yvonne & Marcus

Alleinunterhalter Mario Stracuzzi

Mittwoch, 30.07.2008 um 13:01 Uhr

Hi Matthias! Coole Homepage! Endlich mal jemand ,der auch als Gitarrist und Sänger bei
Hochzeiten usw den Ton angibt!!! Und als Kollege muss ich sagen WEITER SO!!!! Hey meld dich
doch mal bei mir, vielleicht können wir hin und wieder gigs austauchen zB wenn wir schon belegt
sind... ;-))
Grüsse, Mario

Claudia & Murat

Sonntag, 29.06.2008 um 10:31 Uhr

Hallo Matthias,
vielen Dank für die tolle Musik und Stimmung die du auf unserer Hochzeit gemacht hast. Unsere
Gäste waren vollauf begeistert (sogar der Wirt).
Wir hoffen dich irgendwan auf einem anderen Fest wieder hören zu dürfen.
Liebe Grüße aus Wolfach
Claudia & Murat

Falco und Ami

Sonntag, 08.06.2008 um 19:18 Uhr

Hei Matthias haben dein Plakat in der city gesehn und dachten schaun wir ma auf die hompage hau
rein deine lieblings Punker
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Hei Matthias haben dein Plakat in der city gesehn und dachten schaun wir ma auf die hompage hau
rein deine lieblings Punker

Holger & Moni

Sonntag, 04.05.2008 um 18:32 Uhr

Hallo Matthias,
danke nochmal für den schönen musikalischen Abend!
Allen Hochzeitsgästen hat Deine Musik super gefallen.
Du warst wirklich perfekt, und hast unsere Hochzeit
zu einem unvergesslichen Tag gemacht.
Wir werden Dich auf jedenfall weiterempfehlen.
Mach weiter so...
Viele Grüße,
Holger & Moni & Hochzeitsgäste

Tanja und Micha

Samstag, 26.04.2008 um 10:15 Uhr

Hallo Matthias,
wir möchten uns auf diesem Weg nochmals bei Dir bedanken dass Du auf unserer
(Western-)Hochzeit gespielt hast!!
Du warst einsame Spitze!!!!
Alle unsere Gäste haben uns dies im nachhinein ebenfalls bestätigt! Wir glauben dass du auch in
Zukunft öfter mal an den Bodensee fahren mußt ;-)

Du hast Dich so gut auf unsere Gäste eingelassen, hast die richtigen Lieder zur richtigen Zeit
gespielt.....
alles in allem: Du warst einfach perfekt und hast unserem Tag die Krone aufgesetzt
Herzlichen Dank
Tanja und Micha

Klaus

Sonntag, 20.04.2008 um 16:28 Uhr

Lieber Matthias,
vielen Dank für Deinen Auftritt beim 50. Geburtstag meiner Frau. Du hast mit Deiner Musik den
Geschmack von uns und unseren Gästen getroffen. Egal ob 15 oder 70 Jahre alt, Deine Musik hat
allen gefallen und sehr zum Guten gelingen des Festes beigetragen.
Obwohl wir durch Deine Internetseite schon einen Einblick in Dein Programm und die Art Deiner
Interpretation hatten, hast Du unsere Erwartungen noch übertroffen. Dabei hat den meisten Gästen
Dein super Gitarrenspiel und die Tatsache, dass Du auf individuelle Wünsche eingegangen bist,
besonders gefallen.
Schön und fair fand ich auch die Höhe und die Offenheit, mit der Du uns über Deine
Preisvorstellungen informiert hast.
Wir waren rundum zufrieden mit Dir und Deiner Musik und haben Dich als verlässlichen und
sympathischen Menschen kennengelernt. Natürlich werden wir uns wieder an Dich wenden, wenn
wir das nächste Mal einen guten Musiker brauchen.
Klaus

Johannes

Samstag, 19.04.2008 um 18:52 Uhr

Hallo,
wollte nur mal sagen, dass du der beste alleinunterhalter bist, den ich bis jetzt gehört hab!
(aufm dorf :) )
geile stimme, super gitarre und gscheite lieder!

viele grüße eines begeisterten fans! ;)

Inga, Axel und Lara Wais

Dienstag, 18.12.2007 um 22:09 Uhr

Lieber Matthias,
du hast toll an unserer Hochzeit gespielt. Wir sind ganz begeistert gewesen, wie du dich der
Stimmung unserer Gäste mit deiner Musik angepasst hast und am Ende für richtig gute Stimmung
gesorgt hast.
So eine tolle Musik hätte ich gerne bei jedem Fest.
Liebe Grüße
von Inga, Axel und Lara

Kathrin und Christian

Donnerstag, 13.12.2007 um 18:20 Uhr

Hallo Matthias,
wir kannten Dich nur von Deiner Homepage und wussten in keinster Weise was auf uns zukommen
wird. Es war ein super Abend, wofür Du mit Deinem musikalischen Gespür der
Hauptverantwortliche warst. Deine Musik war super und Dein Durchhaltevermögen
bewundernswert. Nochmal vielen Dank dass Du gekommen bist und solange durchgehalten hast!
Viele Grüße
Kathrin und Christian
PS: Sicher war dies nicht unsere letzte Party mit Dir!

Marion/Klaus Dreesen

Sonntag, 18.11.2007 um 11:50 Uhr

Hallo Matthias,
Die Silberfete von Konni und Ulli in Heidelberg - Ziegelhausen ist für uns zu einem ganz
besonderen Ereignis geworden.
Und einen großen Anteil daran trägst Du! :-) Durch Deine mitreißende, alle Altersgruppen
begeisternde Musik hast Du einen großen Anteil am Gelingen dieses Festes getragen. Nochmals
vielen Dank. Wir waren einfach begeistert. Wenn sich die Möglichkeit trotz der Entfernung ergibt,
werden Dich gerne weiterempfehlen.
Marion und Klaus

Stephie & Mario

Dienstag, 13.11.2007 um 19:23 Uhr

...dein Auftritt war Entertainment der Superlative. Die Resonanz unserer Gäste war
überdurchschnittlich gut und die Begeisterung kaum zu bremsen. Die Wahl deiner Songs war zu
jedem Zeitpunkt richtig und trug somit unwillkürlich zu einem weiteren Highlight unserer Hochzeit
bei.
Vielen Dank für deine Darbietung!!!
Stephie & Mario

Konni und Ulli

Dienstag, 06.11.2007 um 22:15 Uhr

Hallo Matthias!
Wir möchten Dir noch einmal ganz herzlich Dank sagen. Unsere "Silberhochzeitsfeier" in
Heidelberg-Ziegelhausen ist durch Dich zu einer Super-Fete geworden. Mit deiner Musik aus
"unserer Zeit" und deinem Gespür fürs richtige Timing hast Du uns und alle unsere Gäste restlos
begeistert. Selbst unsere jüngsten Gäste hast du verzaubert. Auch Dir konnte man anmerken, dass es
Dir Freude machte, da es kaum Pausen gab und Du mit Begeisterung bis 3 Uhr morgens
durchgehalten hast.
Wir können nur sagen: Dieses Fest bleibt für uns unvergessen. Noch auf der Heimfahrt im Bus und
beim Abkränzen am nächsten Tag haben wir noch voller Freude an Dich gedacht.
Schade - Du wohnst so weit weg vom Ruhrgebiet. Wir freuen uns aber, dass Du auf Empfehlung
von Maria schon für einen neuen Auftritt gebucht wurdest.
Liebe Grüße aus Gelsenkirchen
Konni und Ulli

Evi & Christian

Dienstag, 18.09.2007 um 10:02 Uhr

Hallo Matthias,
auf diesem Weg nochmals vielen herzlichen Dank für die wirklich gelunge musikalische
Untermalung unserer Hochzeit am 01.09.07.
Deine Musik und dein Stil hat uns super gefallen und die Gäste begeistert. Genau so hatten wir uns
den Abend vorgestellt!
Wir werden Dich auf jeden Fall als "Geheimtipp" weiterempfehlen und hoffen, Dich bald mal
wieder Live zu erleben.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Evi & Christian

Ehepaar Schmidt

Sonntag, 19.08.2007 um 11:44 Uhr

Hallo Matthias,
vielen Dank für ein unvergessliches Fest. Jedem unserer Gäste hat es sehr gut gefallen. Alle waren
von deinem professionellen Auftreten und deinem hohen unterhaltungswert beeindruckt und
begeistert. Ganz herzlichen Dank nochmal. Wir sehen uns dann an der nächsten großen Feier.
Liebe Grüße von Katharina und Adrian

Renate & Uwe

Samstag, 21.07.2007 um 17:13 Uhr

Lieber Matthias,
egal mit wem wir nach unserer Hochzeit am 16.06.2007 geredet haben, die Reaktionen waren mehr
oder weniger immer die selben, ein wunderschöner Tag, ein gelungenes Fest bei herrlichem Wetter
an einem außergewöhnlich schönen Ort und last but not least ein sehr guter Musiker mit einem
unglaublich guten Gespür für die passende Musik!
Mit Deinem Repertoir hast Du bei Jung und Alt den richtigen Ton getroffen und Dein
musikalisches Einfühlungsvermögen im Verlauf des Abends und der Nacht hat ganz offensichtlich
nicht nur uns begeistert und auf die Tanzfläche gelockt.
Vielen Dank nochmals für Deinen professionellen Einsatz und die gute Unterhaltung, sowie Deine
Bereitschaft nach Deinem Engagement auch noch als Taxi-Driver vom Lenzenberg zurück nach
Ihringen Punkte zu sammeln!
Liebe Grüße aus Franken
Renate und Uwe

Nina+Christoph, Roßdorf

Montag, 16.07.2007 um 17:01 Uhr

Hallo Matthias, lang ist`s her aber endlich geschafft. Auch von uns noch mal vielen vielen Dank für
die tolle Unterhaltung an unserer Hochzeit. Alle waren begeistert auch wenn man nicht jeden zum
tanzen ermuntern konnte. (Das lag aber mit Sicherheit nicht an der Musik). Super Einsatz betr. der
Gesangseinlagen unserer Geschwister/Freunde, das war echt klasse. Bis zur nächsten großen Feier.
Viele Grüße aus der alten Heimat!!!

Martina & Marcus

Freitag, 06.07.2007 um 12:24 Uhr

Hallo Matthias,
an dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei dir für eine wirklich gelungene
Hochzeitsfeier bedanken. Mit der Musik fällt und steigt ja bekanntlich die Stimmung und dass die
Stimmung von Anfang bis Schluss so toll war, haben wir unter anderem dir zu verdanken. Danke
auch, dass du den weiten Weg zu uns gekommen bist. Wir haben uns ganz bestimmt nicht zum
letzten Mal gesehen!
Liebe Grüße aus dem Saarland!!

Christel Hausding
Lieber Herr Reinelt,

Sonntag, 15.04.2007 um 22:57 Uhr

Sie haben meinen 60.Geburtstag zu einem vollen Erfolg gemacht.Wir 60-jährigen haben uns alle
noch einmal jung gefühlt an diesem Abend.Super Musik, tolle Stimmung. Vielen herzlichen Dank!
Christel Hausding

Patricia und Klaus

Freitag, 30.03.2007 um 19:56 Uhr

Hallo Matthias!
Vielen, vielen Dank für Deine musikalische Meisterleistung bei unserer Hochzeitsfeier!!!! Wir und
auch all unsere Gäste sind absolut von Dir begeistert! Du hast ganz einfach das richtige Gespür für
die musikalische Untermalung der jeweiligen Stimmungen und dafür möchten wir Dir hier
nochmals herzlichst danken!!
Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen!
Viele liebe Grüsse aus Weil am Rhein

Werner

Sonntag, 11.03.2007 um 23:35 Uhr

Hallo Matthias,
ich möchte mich noch für deinen Beitrag zu meiner 50er Feier bedanken. Anfänglich
zurückhaltend, dann spontane musikalische Begleitung zu den verschiedenen Gast-Beiträgen,
schließlich die Stimmungs- und Tanzrunden, die so ziemlich jeden auf die Tanzfläche lockten und
endlich die klasse alten Songs, sodass wir gerne bis halb drei Uhr verlängert haben.
Meine Gäste waren von deiner Musik begeistert, ich hoffe wir sehen uns bei ähnlichem Anlass
wieder mal.
Herzliche Grüße aus Tiefenbronn

Sandra und Rainer

Sonntag, 04.03.2007 um 19:47 Uhr

Lieber Matthias,
vielen Dank nochmals für deine tolle Musik an meinem 40. Geburtstag. Es war einfach herrlich, wie
du uns mit deinem Gesang und deiner Gitarre unterhalten hast. Dazu noch deine ruhige und
zurückhaltende Art - wirklich sehr beeindruckend! Es war ein rundum gelungener Auftritt von dir
und für uns ein unvergesslicher Abend.
Vielleicht dürfen wir dich wieder einmal live erleben.
Liebe Grüße von Sandra und Rainer

Claudia Beyrle

Mittwoch, 28.02.2007 um 14:55 Uhr

Hallo,
wir waren sehr begeistert von Ihrer Musik und Stimme am Geburtstag unseres Freundes Rainer am
10.02.2007. Ein alleinunterhalter mit einer Gitarre ist mal was ganz anderes....aber sehr hörenswert.
Schade, dass es keine CD gibt.

Pelle Krautwald

Donnerstag, 01.02.2007 um 13:27 Uhr

Hallo,
nocheinmal vielen Dank für die freundliche Unterstützung und die interessanten
Hintergrundinformationen. Sie waren eine große Hilfe für meine Seminararbeit "Alleinunterhalter
zwischen Beruf und Berufung"

Die Homepage gefällt mir auch gut. Weiterhin viel Erfolg!
Viele Grüße,
Pelle Krautwald

Rainer Hess

Samstag, 18.11.2006 um 15:15 Uhr

Hallo Matthias,
das war ein gelungener Auftritt bei meinem Geburtstag!
Mit Deiner Musik hast Du eine tolle Stimmung geschaffen. Die Altersklasse um die 60 hat getanzt
wie schon lange nicht mehr, super!
Danke nochmals, wir waren alle begeistert.

Carmen & Carsten

Sonntag, 05.11.2006 um 13:57 Uhr

Hallo Matthias,
zwar etwas spät aber dennoch von ganzem Herzen: Danke für deinen musikalischen Beitrag zu
unserer Hochzeit am 09.09.2006.
Unsere Gäste waren alle begeistert und jede Altersklasse hat sich wahnsinnig wohl gefühlt. Die
Tänzer, wie auch die Nur-Zuhörer sind voll auf ihre Kosten gekommen - wir auch!!!
Danke!
Es grüßen,
Carsten und Carmen

Christine Stoll-Bohn und Edgar Bohn

Sonntag, 29.10.2006 um 21:19 Uhr

Lieber Matthias!
Dass unsere Hochzeit am 27. 10. 2006 so ein tolles Fest wurde, lag auch an Dir. Tolle Lieder,
großes Gespür für Situationen, geschicktes Eingehen auf das Publikum und gekonnte Begleitung
bei "Nine million bicycles" :-)
Gäste und Brautpaar hast Du restlos überzeugt. Wir hoffen, Dich bald wieder live zu erleben.
Herzlichen Dank und viele Grüße von
Christine & Edgar

Daniela + Stefan Preissner

Mittwoch, 25.10.2006 um 13:09 Uhr

Hallo Matthias,
nun kommt er also doch, der Gästebuch-Eintrag! :-) Sind ja erst am Wochenende wieder aus den
Flitterwochen zurückgekommen!
Auf diesem Wege also nochmals vielen, vielen Dank für Deine grandiose, musikalische Begleitung
unserer Hochzeit! Es war ein fantastischer Abend, zu dem Du einen ganz großen Beitrag geleistet
hast. Alle Gäste haben von Dir und Deiner Musik geschwärmt!
Wenn wir mal wieder Musik brauchen, wissen wir nun, wen wir uns holen werden! :-)
Ganz viele, liebe Grüße und nochmals Tausend Dank
Daniela + Stefan

Fritz Serger

Montag, 23.10.2006 um 10:42 Uhr

Hallo, lieber Herr Reinelt, es gibt Leute, denen kannst du einfach vertrauen! Einer davon bist Du!
Vielen herzlichen Dank, dass Du meinen 60. Geburtstag musikalisch so toll aufgepeppt hast und
damit zu einem vollen Erfolg gemacht hast. Obwohl wir uns vorher noch nie gesehen hatten,
klappte alles wie am Schnürchen.
Insbesonders Deine musikalische und zeitliche Flexibilität hat mich sehr beeindruckt.
Also: ein schöner und- dank Dir- runder Tag, an den ich immer gerne zurückdenken werde. Weiter
so und bis zum nächsten Mal! Fritz Serger

Andreas Hanusch

Dienstag, 03.10.2006 um 17:18 Uhr

Lieber Matthias, wir wollen uns nochmals für die super musikalische Untermahlung unserer
Hochzeit bedanken. Alle Gäste waren hellauf begeistert von dir. Besonders die letzten Stunden
werden uns und den Gästen wohl ewig in Erinnerung bleiben. Auch wollen wir uns für deine weite
Anreise bedanken.
Liebe Grüße aus Aschaffenburg wünschen Diana und Andreas

Christel u. Wolfgang Fritz

Freitag, 01.09.2006 um 21:57 Uhr

Lieber Matthias, es war wunderbar! wir und alle unsere Gäste waren von Ihnen und Ihrer Musik
begeistert. Unser "Silberhochzeits-Gartenfest" wurde durch Sie erst richtig schön. Nehmen Sie
schon Reservierungen für August 2031 an? Wir würden uns freuen. Alles Liebe, Christel und
Wolfgang

Tanja und Rainer Würtele

Dienstag, 08.08.2006 um 12:27 Uhr

Lieber Matthias,
wir möchten Dir ganz herzlich für die klasse musikalische Begleitung an unserer Hochzeitsfeier
danken. Alle Gäste waren restlos von der Musik und Dir begeistert. Wir können uneingeschränkt
sagen: Ein "Geheimtip" unter den Alleinunterhaltern!
Besonders haben wir auch den unkomplizierten Ablauf bezüglich der Mail-Absprachen und deren
Verbindlichkeit im Vorfeld geschätzt.
Herzlichst
Tanja und Rainer

cendrine

Sonntag, 30.07.2006 um 21:20 Uhr

danke, merci pour la belle musique et bonne ambiance de vendredi soir cendrine a+
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Carola & Marco Lay

Montag, 24.07.2006 um 17:29 Uhr

Hallo Herr Reinelt,
nochmals vielen herzlichen Dank für die wunderbare und passende Untermalung unserers
Hochzeitsfestnachmittags. Trotz dem ungeplanten Regenschauer haben Sie spontan und
unkompliziert auf die Situation reagiert. Auch unsere Gäste waren ausnahmslos begeistert.
Herzliche Grüße aus Kirchzarten
Carola & Marco Lay

Anette und Michael Holler

Sonntag, 16.07.2006 um 17:56 Uhr

Hallo Matthias,
wir möchten uns ganz herzlich für die wunderschöne musikalische Begleitung an unserer Hochzeit
bedanken.
Trotz enormer Hitze ist es Dir gelungen alle Gäste bei Laune zu halten.
Vielen lieben Dank!!!

Nici und Dirk

Montag, 05.06.2006 um 15:15 Uhr

Hallo Herr Reinelt,
nochmals vielen lieben Dank für die schöne musikalische Begleitung unserer Trauzeremonie. Wir
haben den Tag absolut genossen, er war leider viel zu schnell vorbei :-(.
Alle unsere Gäste waren von Ihrer Musik vor, während und nach der Trauung restlos begeistert.
Vielen Dank, daß Ihnen auch der Weg bis nach Karlsruhe nicht zu weit war, um unseren schönsten

Tag noch schöner zu machen.

Dr. Rainer Görich

Montag, 22.05.2006 um 23:05 Uhr

Lieber Matthias,
herzlichen Dank für die wunderschöne Musik, die Du an meinem 50. Geb. gespielt hast. Sowohl
von mir als auch von meinen Gästen kam nur positives Feedback. Du wirst es an den Aufträgen
merken. Leider war der Raum für die Anzahl der Leute etwas zu klein, sonst wäre die Tanzfläche
geplatzt. Du mußtest in die Verlängerung, was ebenfalls für Dich spricht. Gruß Rainer

DGSv-Regionalgruppe Rhein-Main

Sonntag, 01.01.2006 um 15:02 Uhr

Sehr geehrter Herr Reinelt,
wenn auch spät, so möchten wir uns auf diesem Wege noch einmal dafür bedanken, dass Sie das
Fest zu unserem 15-jährigen Bestehen wärend des Essens mit einer sehr angenehmen
Hintergrundmusik verschönerten und später auch die sehr zurückhaltenden SupervisorInnen mit
fezzigen Rhythmen auf die Tanzfläche lockten. Vielen Dank.

Jürgen Schneider und Gudula Billepp

Dienstag, 27.12.2005 um 16:48 Uhr

Lieber Matthias,
du bist ein Musiker, der aus dem Rahmen fällt, aber der auch an meinem Fest zum 50. Geburtstag
einen tollen Rahmen geboten hat (ein entsprechendes Bild kommt per e-mail nach). Ob sanft im
Hintergrund, motivierend beim Mitsingen, unterhaltend mit Klassikern und Ohrwürmern oder fetzig
zum "Mitrocken", jederzeit gehst du auf dein Publikum ein und sorgst für die entsprechende
Atmosphäre. Deine Musik und dein Gesang haben uns einfach Spaß gemacht. Danke. Bis
hoffentlich bald mal wieder.
Gudula und Jürgen

Wolfgang und Nicole Schäfer

Montag, 19.12.2005 um 15:50 Uhr

Hallo Matthias
vielen Dank für deine tolle musikalische Unterhaltung an meinem Geburtstag. Uns und den Gästen
hat es sehr gut gefallen und du hast den Geschmack von allen getroffen.Wir hoffen du bist gut nach
Hause gekommen und würden uns freuen, wenn wir uns wieder einmal sehen. Nochmal vielen
Dank und Grüße aus Obersulm von Nicole und Wolfgang

Klaus Rippert

17.10.2005 um 14:32:31

Lieber Matthias, die Musik zu meiner Geburtstagsfeier, die Du gespielt hast war einfach nur
wunderschön. Du hast in jeder Richtung den Geschmack aller Gäste getroffen, in den leisen wie
auch in den lauten Tönen. Diejenigen, die zu früher Stunde noch gemeinsam mit Dir am Tisch
gesessen haben, schwärmen nur von dieser letzten Stunde :-) Du bist bei der nächsten Feier
garantiert wieder dabei. Gruß Klaus

Firma Trend

03.09.2005 um 17:41:21

Hallo Matthias, wir wollten uns gleich bei Dir bedanken und Dir ein großes Lob aussprechen. Dank
Dir war unser Kunden- Event ein riesen Erfolg, alle waren sehr begeistert und werden noch lange
an diesen Tag zurück denken. Wir werden Dich bei unseren Kunden mit gutem Gewissen weiter
empfehlen. Herzliche Grüße Elfi, Markus und das ganze Trend Team !!!

Dr. Walter

10.07.2005 um 19:15:33

Sehr geehrter Herr Reinelt, auch von meiner Frau und den immer noch begeisterten Gästen
nachträglich an dieser Stelle ein großes Dankeschön für Ihre gelungene musikalische Begleitung am
02.07.05! Trotz des schlechten Wetters für ein Gartenfest haben Sie örtlich und musikalisch
wirklich sehr flexibel reagiert, mit Titeln als leisen Hintergrund zum Buffet auf der Terasse bis hin
zu guter Tanzmusik am Festzelt im Garten. Wir erinnern uns gerne an die große Feier mit Ihrer
wirklich professionell vorgetragenen Musik. Sie konnten mit Ihrem Repertoire und Equipment
spontan auch auf spezielle Titelwünsche der Gäste eingehen - und das fast ohne Pause und zuletzt
viel länger als vorgesehen! DANKE!

Katharina & Dirk

19.06.2005 um 15:23:01

Hallo lieber Matthias! Hier kommt ein ganz dickes DANKE SCHÖN aus dem schönen
Unterfranken! Deine Musik bei unserer Hochzeitsfeier am 11. Juni 2005 war einfach wunderbar
und von unserem gemeinsamen Singen bis in die frühen Morgenstunden schwärmen heute noch alle
Gäste die dabei waren! Du hast wirklich viel zu unserem rundum gelungenen Fest beigetragen.
Vielen Dank nochmal und bis vielleicht bald mal wieder. Liebe Grüße schicken Dir Katharina &
Dirk

cetin morris sonsino

12.06.2005 um 19:37:46

Lieber Herr Reinelt, es war ein großes Vergnügen, Sie bei der sehr gelungenen musikalischen
Untermalung unseres SoSDiD - Conference - Dinners am 9. Juni 2005 im Lichtenberghaus der TU
Darmstadt live erlebt zu haben. Wir werden bei nächster Gelegenheit wieder auf Sie zukommen.
Herzlichsten Dank im Namen der Organisatoren und weiterhin viel Erfolg CM Sonsino

Christina und Alexander

23.05.2005 um 18:19:02

Lieber Matthias, wir möchten Dir nochmal herzlich DANKE sagen, dass Du mit Deiner Musik und
Deiner Stimme so toll bei unserer Hochzeitsfeier am 21.05.2005 für immer genau die richtige
Stimmung gesorgt hast. Es war für uns ein unvergesslicher Abend, vor allem auch durch Dich. Wir
sind von vielen Gästen darauf angesprochen worden, wie schön die musikalische Umrahmung ist,
also genau das, was wir uns gewünscht haben. Viele liebe Grüße, Christina und Alexander Kolbert

Indy

16.05.2005 um 19:33:47

Sehr geehrter Herr Reinelt, wir möchten nicht versäumen, Ihnen noch einmal recht herzlich Danke
zu sagen. Sie hatten mit Ihrer Musik einen wirklich starken Auftritt. Ihr Start war sehr angenehm
dezent und hat die zwanglose Stimmung aufgegriffen und gefördert. Prima auch die Musik beim
Abendessen – ich fand es klasse, daß Sie – auch Dank Ihrer Technik – immer einmal wieder durch
die Reihen gegangen sind. Alle haben gemerkt: Sie sind für uns da. Ja, und dann waren auch wir so
weit, noch einmal Tempo zu machen. Wir konnten uns herrlich beim Tanzen austoben. Wir sind
sehr beeindruckt – und sagen: Danke! Viele Grüße Andrea & Torsten (Indy)

Fam. Kern

15.02.2005 um 22:21:15

Lieber Matthias, vielen herzlichen Dank für die tolle musikalische Gestaltung unserer
Familienfeier. Die Athmosphäre war sehr schön und man konnte sich noch gut unterhalten trotz
Live-Musik ! Weiterhin viel Erfolg und bis demnächst !

Fam. Störkel-Lang

31.12.2004 um 15:20:47

Vielen Dank für die musikalische Begleitung unserer Feier am 27.12.04. Die Musik hat uns und
allen Gästen aufs Beste gefallen. P.S. Einer unserer Freunde hat seit 20 Jahren nicht mehr getanzt,
doch bei dieser Musik hat es ihn nicht mehr auf dem Stuhl gehalten

Hans-Werner Czala

23.12.2004 um 10:30:08

Hallo Herr Reinelt, vielen Dank für die tolle musikalische Untermalung unserer diesjährigen
Weihnachtsfeier. Ich habe bisher nur positive Reaktionen aus der Belegschaft gehört. Vielleicht bis
zum nächsten Jahr.

Michael Hartinger

20.12.2004 um 09:07:39

Hallo Matthias Danke nochmal für die super genial Musik auf unserer Geburtstagsfeier am
vergangenen Samstag. Allen Gästen hat es sehr gut gefallen. Gruß Michael

Andreas Pabst

18.12.2004 um 20:05:28

Hi Matthias! Ich habe per Zufall Deine Karte beim Crusius gesehen. Schöne Internetseite ohne
Schickschnack. Grüße aus der Liebigstraße! Andreas

Nico Valente

15.12.2004 um 01:06:59

Hi Schöne Homepage,nett gemacht. Liebe Grüsse aus den Norden von Nico Valente Musiker und

Alleinunterhalter aus Kappeln

Gabriele

17.11.2004 um 16:16:28

Hallo Matthias, du hast Franks Fete mit richtig toller, tanzbarer Musik bereichert. Manchmal
möchte man einfach nur zuhören, aber dann kribbelt es doch in den Beinen. Tausend Dank von
Gabi

Daniel Gottmann

03.11.2004 um 15:14:18

"Hi Matthias ! War mir beim Seminar ja gar nicht bewusst, neben einem echten Künstler zu
sitzen !! Ich werd' mir die Adresse auf jeden Fall mal merken. Vielleicht bekomm ich sie ja mal bei
ein paar Bekannten unter ! Grüße Daniel (der Wirtschaftsinformatiker ;-)) "

Sven Thorsten Leimbach

30.08.2004 um 11:26:58

Hallo Herr Reinelt, für die musikalische Unterstreichung des Abendprogrammes im Rahmen
unseres fünfjährigen Firmenbestehens möchten wir uns noch einmal recht herzlich bedanken. Die
Teilnehmer und unsere Mitarbeiter waren begeistert!

Sandro und Sabrina

18.08.2004 um 22:58:58

Hallo Matthias Eine unserer besten und schönsten Erinnerungen an unserer Hochzeit am 03.07.2004
warst du. Nicht nur deine Homepage hat uns überzeugt, sondern auch dein Liveauftritt hat uns den
„Rest“ gegeben. Wir und unsere Gäste waren hell auf begeistert. Endlich mal was anderes, nicht
immer die gleiche Musik, die auf jeder Hochzeit gespielt wird. Bei Bedarf werden wir jeder Zeit auf
dich zurückkommen. Du bist auf alle Fälle für jedermann weiter zu empfehlen. Großes Lob !!!
Großes Lob !!! und noch einmal rechtherzlichen Dank !!! Weiter so… Viele liebe Grüße von
Sabrina und Sandro

Bettina Wickert-Kraft

12.08.2004 um 10:18:58

Lieber Matthias, Du warst das beste Geschenk zum 40. Geburtstag, das man sich denken kann!
Nächstes Jahr werde ICH 40...ich hoffe schon jetzt auf Deine Unterstützung! Ganz liebe Grüße aus
Groß-Gerau, Bettina + Michael

Simone & Mark

11.08.2004 um 16:30:15

Lieber Matthias, nun sind schon acht Wochen vergangen seit unserer Hochzeitsfeier im Burghof in

Kirchbrombach. Oft und gerne denken wir an diesen super schönen Tag zurück. Vielen Dank für
die tolle Musik. Es war ein unvergesslicher Abend für uns und unsere Gäste. Gerne jederzeit
wieder!!! Liebe Grüße Simone & Mark

Marina+Eckhard Seefeldt

11.08.2004 um 12:40:49

Hallo Matthias, auf diesem Weg noch einmal recht herzlichen Dank für die musikalische
Umrahmung unserer Silberhochzeitsfeier. Besser hätte es nicht sein können !!!! Alles Gute
Marina+Eckhard Seefeldt

Buddy Caine

09.08.2004 um 17:32:00

Hallo Matthias, da sagst du etwas von wegen 10 Musiker unter einen Hut zu bekommen. Wir in der
Buddy Caine Band sind nur!! sieben plus zwei Mann Technik....vielleicht geht es desshalb gut. Ich
habe mich einmal umgeschaut bei dir, ist doch ok..... vielleicht ergibt sich ja einmal etwas, wie du
treffend bemerkst. Sei gegrüßt and let the good times roll.....B.C.

Manuel Limberg

01.06.2004 um 14:05:16

Hallo Matthias! Nochmals vielen Dank im Namen aller Teilnehmer des 4. real,- Bikertreffs für
deine gute Musik! Die Zugabe am Lagerfeuer (richtig unplugged!) kam besonders gut... Gruß
Manuel

kaffeegott

01.06.2004 um 10:01:39

Hallo Matthias, war eine prima Performance am Samstag. Vielen Dank für die gute Musik an
unserer Geburtstagsfeier! Das Team der Coffea-Bar dankt Dir und wird dich bei Bedarf jederzeit
wieder buchen. Die verschiedenen Anfragen werde ich an Dich weiterleiten. Gruß aus der CB
Oliver & Andreas
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AttilaSoekmen

26.05.2004 um 09:01:21

Hallo Matthias, unverhofft wurde ich kurz Zeuge Deines Auftritts im Reinheimer Weinhof am 1.
Mai, als ich etwas Wein kaufte. Hat mir gut gefallen, Deine Songliste klingt auch vielversprechend.
Ich hoffe, einen Deiner kommenden Gigs mitzukriegen und dann mal länger verweilen zu können.
Gruß, Attila

Hessische Elektrizitäts-AG, Darmstadt

21.04.2004 um 14:45:28

Hallo Herr Reinelt, nochmals vielen, vielen Dank. Unsere Afterwork-Party im Fürstenbahnhof war
mit Ihnen ein absolutes Highlight. Ein unvergessener Abend für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Wir können Sie einfach nur wärmstens weiterempfehlen. Liebe Grüße Ihre HEAG

Jutta und Matze

04.04.2004 um 14:16:58

Hallo Matthias! SAMSTAGNACHT IM GLORIA WAR SUPER! Deine / unsere Musik war klasse
und wir hoffen, dass wir uns mal im Biergarten Roßdorf treffen. Bis bald mal, Jutta und Matze

Wollfram

10.02.2004 um 20:28:32

Hai Matthias So manches Mal, wenn die Sonne über den Hügeln von Roßdorf untergeht, wenn die
besonders vitaminreiche Resthefe aus der Flasche in mein Glas tröpfelt und ich weiß, daß auch
meine Kinder endlich schlafen, dann denk ich zurück - an die vorgezogene Vier in Badge...

Sparkasse Darmstadt

28.11.2003 um 17:02:39

Hallo Herr Reinelt, vielen Dank für die gelungene Veranstaltung bei der Preisverleihung im
Rahmen des Schulsportabzeichen im Hause der Sparkasse Darmstadt. Vielen Dank und Gruß aus
Darmstadt Markus Dittrich Marketing der Sparkasse Darmstadt

Judith und Holger Ehrlich

01.11.2003 um 21:49:22

"Hallo Matthias, wir melden uns erst jetzt nach dem Motto ""Besser spät als nie"" um dir zu sagen,
dass du unseren Hochzeitstag und unsere Feier auf dem Landgasthof Burghof durch deine Musik
vollkommen gemacht hast. Du hast wunderbar gespielt, es hat allen - jung und alt- gut gefallen.
Sollte in Zukunft nochmal eine Feier anstehen, kommen wir logischerweise wieder auf dich
zurück... Liebe Grüße an die ganze Familie, mach weiter so, Judith und Holger "

Heike und Heiko Rohmann

26.10.2003 um 19:41:08

Hallo Matthias, auf diesem Wege noch einmal vielen Dank für deine musikalische Gestaltung
unserer Hochzeitsfeier. Deine Musik hat nicht nur uns, sondern wirklich jedem gefallen. Das Alter
unserer Gäste hat hierbei, zu unserem Erstaunen, wirklich keine Rolle gespielt. Ein großes Lob auch
dafür, dass die Absprachen mit Dir unkompliziert und zuverlässig waren. Wir können Dich und
Deine Musik nur wärmstens weiterempfehlen und würden Dich jederzeit wieder engagieren. Zumal
wir schon letztes Jahr auf der Hochzeit eines Freundes von Deiner Darbietung begeistert waren.
Liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg!!!

jutta

25.10.2003 um 20:11:13

hi matthias immerwieder schön one-man bands im netzt zu entdecken. meine frage: wieviele
instrumente spielst du zur gleichen zeit ?? lg, jutta http://www.mikemarriott.com

Anja und Thomas Hesele aus Kleinostheim

17.10.2003 um 07:59:20

"Lieber Matthias, unsere Hochzeit am 02. August 2003 im Park Schönbusch bei Aschaffenburg war
wunderschön. Thomas und ich können gar nicht in Worte fassen, wie sehr uns Deine Musik
gefallen hat. Sie war einfach einmalig! Vor allem bei dem ""Musikspiel"" (sehr empfehlenswert für
Hochzeiten!) war die gute Laune und die Stimmung unserer Gäste kaum noch zu übertreffen. Wir
danken Dir auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich für Deine musikalische Gestaltung unserer
Hochzeit und werden diesen Tag nie vergessen. Bitte, mach' weiter so!! Viele liebe Grüße von Anja
und Thomas Hesele "

Barbara Repp

14.10.2003 um 09:58:42

"Hallo Matthias, herzliche Grüße von Thomas und mir und von allen Hochzeitsgästen! Deine

Musik hat uns ALLEN (egal ob jung oder alt) sehr gut gefallen - ich verteile schon fleißig deine
Adresse für künftige Feste ;-) Wir denken gerne daran zurück und deine Adresse werde ich
garantiert nicht verlegen!!! Herzlichst Barbara Repp"
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