FEEDBACKS - CLAUDINE SILAHO (HOCHZEIT)
Liebe Claudine & Band,
wir sind super happy, dass wir euch engagiert haben, es hat den Abend wirklich zu etwas sehr Speziellem
gemacht. Die Leute waren begeistert (inkl. uns!) und hatten offensichtlich Spass. Wir werden euch sehr
gerne weiterempfehlen. Habe euch auch noch ein Google review geschrieben.
Herzlichen Dank nochmal und ich schicke dir noch die Fotos, sobald wir die erhalten haben.
Liebe Grüsse,
Yves & Lydia
Liebe Claudine und Liebe Band, vielen vielen Dank für den
tollen Auftritt an unserem Hochzeitsfest. Wir hatten so viel
Spass und haben 100% begeisterte Rückmeldungen von den
Gästen bekommen, ihr wart wirklich Top! Hoffentlich sehen wir
euch wieder einmal bei einem Auftritt, wir werden euch
definitiv weiterempfehlen!!! Liebe Grüsse, Yves & Lydia
(Facebook)

I cannot recommend this band enough. From Jazz, to Disco to Funk
to Waltz - they excel at the whole range and Claudine is not only a
brilliant, gifted singer, she also knows how to animate crowds. We
hired them for our wedding party and everybody complemented us
on the choice of the band, it was the highlight of the night. If you
are looking for the perfect party band, look no further! (google)
(Hochzeit Haueter im Hotel Baur au Lac, Zürich)
**********************************************************************************************************************************

Liebe Claudine
Ebenfalls merci für Euren tollen Beitrag, Schwung, gute Musik und Stimmung an den Anlass zu bringen, und
bereits den Apéro zum Fest werden zu lassen!
Herzlichst,

Ruth Spengler-Brügger,
Schwester des
Bräutigams

(ÜberraschungsHochzeitsapéro,
Lenzburg)

**************************************************************************************************************
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Liebe Claudine und liebe Bandmitglieder von This Masquerade
Auch von unserer Seite ein RIESIGES DANKESCHÖN!!! Eure Performance war einfach genial! Wir schwelgen
heute noch in den wunderschönen Erinnerungen von unserer Traumhochzeit.
Die beiden Lieder während der Zeremonie haben uns sehr gerührt und wir mussten uns zusammennehmen,
dass nicht eine Träne nach der anderen über unsere Wangen gekullert ist. Als wir nach der Zimmerstunde in
die Schlossbar herunter kamen und das Saxophon hörten und unsere fröhlichen Gäste sahen, fühlten wir uns
wie im Film. Im Laufe des Abends habt ihr eine super Stimmung verbreitet und du, liebe Claudine warst der
Star mit deiner kräftigen Stimme, deiner Lebensfreude und Charme. Es hat uns riesig Spass gemacht zu
euren Liedern zu tanzen und auch unsere Gäste waren begeistert von euch! Vielen vielen Dank!
Wir werden bald den Link zu den Fotos vom Egoshooting verschicken… es hat ein paar ganz gute Fotos von
This Masquerade.
Ganz herzliche Grüsse aus Düsseldorf,
Guy & Ellen
(Trauung, Hochzeits- und Geburtstagsfest Ellen und Guy Johansen
Spörri, Schloss Hünigen BE)

Liebe Claudine
liebes Brautpaar, liebe Ellen und lieber Guy
Die Liveband hat definitiv Emotionen geweckt, die Gäste – und hierzu zähle ich selber mich ja auch – haben
sich prächtig amüsiert.
Die Zusammenarbeit mit Euch als Band, Eurem Techniker Johannes und Dir liebe Claudine war äusserst
angenehm und hätte glaube ich besser nicht sein können.
Herzlichen Dank für Euren Beitrag zum Gelingen dieses wunderbaren Festes,
Philippe (Trauzeuge)
(Trauung, Hochzeits- und
Geburtstagsfest Johansen Spörri,
Schloss Hünigen BE)
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Liebe Claudine,
Besten Dank für Eure Zeilen. Wir haben den Tag sehr genossen und waren am Ende ziemlich erschlagen und
erholen uns nun etwas für ein paar Tage an der Ostsee.
Die musikalische Umrahmung in der Kirche durch Jürg war wunderbar und
hat allen gut gefallen. Die Stücke waren sehr schön und haben eine tolle
Stimmung gemacht. Jürg nochmals besten Dank für Deinen Einsatz! Wir
haben uns da leider nicht mehr persönlich verabschieden können, da es
nahtlos weiterging.
This Masquerade am Abend war auch ein Erfolg und hat vielen überaus
gefallen. Trotz relativ wenig Spielzeit habt Ihr da das Maximum rausholen können und die Leute auf die
Tanzfläche bewegt. Es war professionell und sehr schön. Besten Dank.
Weiterhin viel Erfolg für Euch und wir freuen uns auf ein Wiedersehen an anderer Stelle.
Paulina & Christian
(Trauung und Hochzeitsfest Hirt-Aguirre in der
Burgkirche Ringgenberg und im Grandhotel
Giessbach Brienz)

********************************************************************************************************************************
Thank you so much Claudine, you did a wonderful job and everyone had a great time (including us! ❤).
We are on honeymoon in Italy now but will write more when we get back.
Liebe Grüsse
Elaine

Jann Gredig und Elaine Casaprima,
(Skilehrer Arosa)

(Hochzeit Gredig-Casaprima, Hotel Kulm, Arosa)
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Liebe Claudine
Hast Du gut geschlafen? Es war ein wunderschöner Event mit Euch!
Die Stimmung war absolut perfekt und Ihr habt mit Eurer, wie
immer, tollen Ausstrahlung und perfektem Sound sämtliche
Tanzmäuse restlos begeistern können!
Die Überraschung mit "Killing/Walking" hat mich wirklich
überwältigt und ich hatte nebst meinen
Tanzschweissausbrüchen gleichzeitig Hühnerhaut!
Es bleibt mir und Oliver ein unvergesslicher, einfach
perfekter Abend in Erinnerung!
Ganz herzlichen Dank und auf baldiges
Wiedersehen...hören und tanzen! Ihr seid super!
Ganz herzliche Grüsse
Trix und Oliver
(Hochzeit Rothhaupt-Schaffner, Schloss Wartenfels SO)

***********************************************************************************************************************************
Liebe Claudine
Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt melde, wir
waren 3 Wochen in den Ferien.
Nochmals herzlichen Dank für die tolle Musik von Euch,
hat uns sehr gut gefallen und werden Euch bestimmt
weiterempfehlen!
Ich wünsche Dir und Deinem Team einen schönen
Sommer! Sobald ich die Fotos habe, werde ich Dir einige
zukommen lassen.
Liebste Grüsse
Bettina
(Hochzeit Enzler Hotel Baur au Lac, Zürich)
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Liebe Claudine
Ohne uns zu kennen hast Du unsere "Lieder" für uns vorbereitet und dann so persönlich bei unserer
Trauungszeremonie vorgetragen.
So vieles hat uns an diesem Tage tief berührt - gerade auch Dein
Gesang. Stimmungsvoll hast Du mit Roger zusammen auch das
Apéro untermalt.
Wir sind dankbar und glücklich, das Du mit uns auf der "Frutti" sein
konntest und für uns gesungen hast.
Herzlich Kilian und Caroline
(Trauungszeremonie und Apéro von Caroline und Kilian,
Melchseefrutt OW)

*********************************************************************************************************************************
Guten Tag Frau Weber
Wir sind gerade erst von unseren Flitterwochen zurückgekehrt und möchten uns hiermit noch für ihre tolle
Musik bedanken.
Sie haben eine wunderschöne Stimme und haben unsere Gäste mit ihrem Gesang und ihrer gut ausgewählten
Musik begeistert!
Alle waren sehr zufrieden und es herrschte an unserer Hochzeit eine tolle Stimmung.
Vielen Dank auch an ihre Musiker, welche hervorragend gespielt haben und zudem auch sehr gut singen
können.
Herzliche Grüsse
Guy und Iris Huesler
(Hochzeit im Grandhotel Jungfrau Victoria, Interlaken)
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Liebe Frau Weber-Hilty
Vielen herzlichen Dank für Ihre netten Zeilen. Soeben sind wir gut erholt aus unseren
Flitterwochen zurückgekommen. Deshalb entschuldigen Sie die etwas verspätete Antwort.
Wir durften ein wunderschönes und unvergessliches Hochzeitsfest im Grandhotel Kronenhof feiern.
Dank 'This Masquerade' haben wir eine fantastische musikalische Umrahmung geniessen können und auch
unsere Gäste haben viel von der Musik geschwärmt.
Vielen herzlichen Dank nochmals für Ihren super Einsatz und auch für Ihre Unterstützung mit der Technik.
Wir würden uns freuen Sie bei anderer Gelegenheit wiedersehen und hören zu können.
Mit besten Grüssen auch von meinen Eltern
Sandra und Daniel Wiederkehr Sykora
(Hochzeitfeier Grandhotel Kronenhof, Pontresina)
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