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Hier einige persönliche Rückmeldungen aus
den vergangenen Monaten:

Lieber Hans-Martin
Endlich haben wir ein paar ruhige Minuten
um dir zu schreiben…
Für deine Zeremonie möchten wir dir von
Herzen danken, es war wie die
gemeinsame Vorbereitung, ehrlich und
emotional. Es war eine super Rede, es hat
uns sehr bewegt und berührt. Wir sind
auch von deinen Geschenken überwältigt
(war super lecker).

Lieber Hans-Martin
Danke vielmals, dass du so kurzfristig für
uns da warst und uns getraut hast. Danke
für all die kreativen Geschenke und an
dieser Stelle noch ein paar Erinnerungen.
A&C
Merci pour ton super travail.
S&M

Lieber Hans-Martin
Wir möchten uns nochmals ganz
besonders herzlich bei dir bedanken. Du
hast diesen für uns ganz besonderen und
bedeutsamen Tag durch deine
wunderbaren Worte während der
Zeremonie und deine Wegbegleitung zu
einem tiefgründigen und wirklich zu
Herzen gehenden Ereignis werden lassen…
Nicht nur uns hast du mit deinen Worten
erreicht, einige haben sich die Worte zu
Herzen genommen und angesprochen
gefühlt.
A&S
Lieber Hans-Martin
Wir sind immer noch ganz verzaubert vom
Samstag! Einen Mammutanteil von
unserem Glück und unserer Zufriedenheit
haben wir Dir zu verdanken - eine
unvergessliche, persönliche, lustige,
professionelle, aufgestellte und
romantische Zeremonie!
P&S

B&U
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Lieber Hans-Martin
…wir sind aber überglücklich wie der ganze
Tag gelaufen ist und dass auch das Wetter
so gut mitgespielt hat es war unser
Traumtag und das ist auch dir zu
verdanken und der Zeit und Energie die du
auf uns verwendet hast. Wir sind sehr
glücklich, dass du uns getraut hast…

… I just wanted to say on behalf on B. and
myself once again how amazing it was to
have you as a part of our ceremony…
Really I cannot express how wonderful you
made the ceremony, it was a complete
surprise to us how much effort you put
into everything and it was just so so great.
I can only hope that other couples are as
lucky as we were to be able to have you as
a part of our special day…

Wir hoffen, dass wir uns natürlich bei einer
anderen Gelegenheit wieder sehen man
weiss ja nie, was als nächstes ansteht. An
dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen
Dank für alles.
P&L

Thanks again for such a wonderful
experience, we could not have asked for
anyone better to have been there with us
on our wedding, and it really was such a
pleasure getting to meet and know you.
B&C

Lieber Hans-Martin
Vor ein paar Wochen durften wir unsere
Traum-Hochzeit feiern und du hast einen
riesen grossen Beitrag dazu geleistet. Du
hast uns begleitet und uns die Trauung
geschenkt, welche wir uns gewünscht
haben…Wir sind überwältigt und dankbar
so einen Tag mit alle unseren Lieben feiern
zu dürfen.
S&M

