Einige Kundenmeinungen zu Olaf & Jan:

Der Prinzenrat der Stadt Essen in Vertretung von Helga Scheele bedankt
sich außerordentlich für die musikalische Begleitung und Unterstützung,
nun schon zum 15.Mal. Alles war technisch reibungslos. Auch die zur
Verfügung gestellten Mikrophone klappten – im Gegensatz zur
Hausanlage. Vielen Dank dafür! Das war unsere Rettung. 6.1.2016 (Olaf
& Jan)
Die Fa. Parico Dülmen möchte sich recht herzlich für die angenehme
und ausdrucksstarke Präsentation bedanken. Der live-Gesang hat alle
umgehauen. Besonders beim Satchmo Louis Armstrong konnte man
meinen, er sei wieder auferstanden. Vielen vielen Dank! M.Hönscher
Lieber Herr Holz, die Tanzschule Pape-Eicker möchte sich auch im
Namen der Tanzwütigen bei Ihnen bedanken. Sie haben es ja bemerkt:
die Tanzfläche war immer voll. Wir bewundern Ihr Gespür für die
richtigen Tempi und die abwechslungsreiche Musikauswahl. Für uns war
dies eine hervorragende Entlastung. Nikolausball Hamm 2016 (Olaf &
Jan)
Gisela F. Augustinum Essen: Lieber Herr Holz, die Umrahmung unserer
Mitarbeiterweihnachtsfeier war außerordentlich angenehm. Ich soll Sie
im Namen der ganzen Belegschaft herzlich grüßen und bis zum
nächsten Dezember! 21.12.2016 (Olaf & Jan)
Im Namen des Schützenvereins unsern herzlichen Dank für die sehr
professionelle musikalische Gestaltung! Sehr gerne wieder nächstes
Jahr! W.Badenheuer Bonn
15.7.2017 (Olaf & Jan)
Hallo lieber Olaf,
nochmals gaanz herzlichen Dank für euren Auftritt im Rahmen meiner
Geburtstagsfeier. Alles war perfekt organisiert, alles hat geklappt, und
das Beste war: die Gäste waren begeistert! Super Mischung von alten
und neuen Stücken, gutes Gespür dafür, was die Stimmung jetzt
braucht, witzige Moderation, kurzum: klasse!

Habe schon mehreren Gästen deine Mailadresse gegeben, die danach
gefragt haben.
Gerne wieder !
26.8.2017 (Olaf & Jan)
Im Namen der Concordia unsern herzlichen Dank für die musikalische
Umrahmung unseres Jubiläumsballs! Es war für jung und alt etwas
dabei, toll! D.Guth Hagen
1.9.2017 (Olaf & Jan)
Lieber Herr Holz, lieber Olaf & Jan,
unsere goldene Hochzeit in Verbindung mit meinem 80.Geburtstag war
der absolute Erfolg, aber das haben Sie ja schon am Abend gemerkt.
Wie oft sind wir auf Sie angesprochen worden wegen Ihrer technisch
tollen und einfühlsamen Musik! Herzlichen Dank und hoffentlich bis bald!
23.9.2017 Fam. Sch. Bonn

Herr Peter Paus ….von der Saxo-Borussia zu Würzburg und
Schweinfurt :
Richte Ihnen sehr gerne aus, daß sie Beide „round about“ eine
begeisternde musikalische Begleitung / Unterhaltung boten !! Es war
eine Freude !
Mit den besten Grüßen und allen guten Wünschen für’s persönliche
u n d geschäftliche Wohlergehen !
Peter Paus 21.10.2017

