
 
Wer kauft schon gerne „die Katze im Sack“? 
 
Uns interessiert die Meinung unserer Kunden. Wir möchten sie nicht nur zufrieden stellen, sondern begeistern! 
Lassen Sie sich von den „Feedbacks“ namhafter Unternehmen und Eventagenturen überzeugen und testen Sie 
uns selbst! 
 
 
„Es ist geschafft! 1200 Mitarbeiter der Microsoft Deutschland GmbH waren dank VIA VIA drei Tage „in motion“. 
Für die partnerschaftliche Zusammenarbeit während des Company Meetings möchten wir uns herzlich bei euch 
bedanken. Mit eurem Engagement und eurer Flexibilität habt ihr maßgeblich zum reibungslosen Ablauf des 
Events beigetragen. Insbesondere euren persönlichen Einsatz in der Vorbereitung und während der 
Veranstaltung wissen wir sehr zu schätzen. Von Microsoft haben wir viel Lob erhalten, das wir auf diesem Weg an 
euch weitergeben möchten.“ 
Jens B., Imagepeople GmbH 
 
 
„Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals bei Ihnen für ihren sound- und stimmgewaltigen Auftritt bei unserer 
Mitarbeiterveranstaltung bedanken. Ihr Auftritt vom Aufbau über den Einsatz ihrer multimedialen Licht- und 
Tontechnik, während der gesamten Performance, bis zum Abbau – perfekt organisiert. VIA VIA war ein voller 
Erfolg und die gesamte Atmosphäre hätte nicht besser sein können. Noch immer erhalten wir viel Lob und 
Anerkennung für eine Veranstaltung, die uns dank ihnen als ein Highlight in Erinnerung bleiben wird.“ 
Jürgen G., Deutsche Bank AG 
  
 
„Ich möchte mich im Namen aller ISS Mitarbeiter für Ihre professionelle Show bedanken. Das harmonische 
Zusammenspiel der Musiker, der offene Kontakt zum Publikum, die gelungene Songauswahl, der perfekt 
abgestimmte Sound unterstützt durch Bühnen- und Lichtshow schafften den richtigen Mix für eine 
ideale Partystimmung. Selten findet man Bands, die diese Einheit von Kopf und Bauch so auf den Punkt bringen 
wie VIA VIA. Das Feedback unserer Mitarbeiter war mehr als positiv. Vielen Dank!!!“ 
Frank B., ISS Facility Services GmbH 
 
 
ja, Ihre Auftritte haben uns und vor allen Dingen unseren äußerst anspruchsvollen Gästen gefallen. Dies konnten 
wir den freudigen Kommentaren unserer Kunden eindeutig entnehmen. Besonders gut gefiel uns auch Ihre 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit als wir den Programmverlauf während der Veranstaltungen mehrfach ändern 
mussten. Mit der Auswahl der Titel trafen Sie vortrefflich den Geschmack des sehr gemischten Publikums, sorgten 
für eine volle Tanzfläche und waren somit entscheidend an dem Erfolg  unserer TUI Sommerpartys beteiligt. Noch 
einmal Danke und hoffentlich auf ein Neues! 
H. Broch, TUI Deutschland GmbH 
 
 
„Uns hat es wieder großen Spaß gemacht. Schon tagsüber haben mich Leute gefragt, ob sie sich abends wieder 
auf  VIA VIA freuen dürfen. Alles war echt prima.“  
Susanne B., TNT EXPRESS GmbH    
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Es war wie immer toll mit VIA VIA. Sie haben es selbst mitbekommen, die Masse war begeistert und nur schwer 
zu stoppen. Ihr Glück, dass wir aufhören MUSSTEN, damit das Museum am nächsten Tag wieder seine Pforten 
öffnen konnte. Wenn es nach den Gästen gegangen wäre, hätten Sie noch Stunden weiterspielen können. Wir 
haben sehr viel sehr gutes Feedback am nächsten Tag erhalten. Es war alles prima, sowohl von der Logistik wie 
auch von der künstlerischen Seite. Auch wenn die Räumlichkeiten für Sie alles andere als optimal war, konnte sich 
das Ergebnis wirklich hören lassen. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. 
V. Sonnen, Freshfields Bruckhaus Deringer  
 
 
Ihr habt es geschafft! Unsere Gäste haben am frühen Morgen den Festsaal des Hotels, wie ihr selber erleben 
durftet, schwebend verlassen. Ihr habt den Saal mit echt toller Musik und hervorragenden Stimmen zum Kochen 
gebracht und unseren Kindern eine traumhafte Hochzeit beschert. Dafür vielen, vielen Dank, es war ein 
rauschendes Fest!!!! Die vielen Anrufe, Mails und SMS der Gäste sprechen immer wieder davon, dass man 
glauben konnte die Originalinterpreten würden singen. Auch für den Livegesang in der Kirche von Katrin und Jörg, 
der  die Trauung zu einem besonderen Erlebnis machte, ein großes Dankeschön. 
Jörg H.; VOREM  
 
 
"Aller guten Dinge sind drei", sagt man und wir waren ja jetzt zum dritten Mal dabei. Aber das soltte nicht das 
letzte Mal gewesen sein, denn es hat nicht nur unseren Gästen wieder großen Spaß gemacht, sondern auch uns 
selbst! Nachdem wir im letzten Jahr unsere Vertriebspartner mit einer exklusiven Dinnershow verwöhnt hatten, 
schien es mutig zu sein, eine Party in einer Musikkneipe anzubieten, aber wir wussten, dass wir uns auf Via Via 
verlassen konnten. Und die Resonanz hat uns Recht gegeben, die (anspruchsvollen) Gäste waren begeistert und 
haben sich noch am nächsten Tag bei uns bedankt. Dazu war neben der guten Organisation im Kanapee natürlich 
die super Musik ausschlaggebend. Vielen Dank nochmals für die tolle Show. Ich hoffe, wir haben bald Gelegenheit 
wieder zusammen zu arbeiten! 
P. Teschemacher, GEFA/SG Equipment Finance 
 
 
Ich, bzw. wir alle fanden Eure Show echt super klasse und die Stimmung war wirklich sensationell. Ich habe nur 
positive Rückmeldungen von Ausstellern und Reed-Mitarbeitern bekommen! Vielen lieben Dank auch noch mal an 
Euch, die Musiker und Techniker! Es war wirklich ein gelungener Abend! 
S. Amemnd, Reed Exhitions Deutschland 
 
 
Vielen Dank für Ihren super Auftritt auf unserem Galaabend in Baden-Baden. Das Publikum war, wie auch schon 
im letzten Jahr, total begeistert. Insbesondere unserem amerikanischen Gast, der Sie auf der Bühne „unterstützt“ 
hat, hat Ihre Musik sehr gefallen. 
A. Kebbel, Moventum Luxenburg 
 
 
Unser Kunde war mit dem Gesamtpaket VIA VIA sehr zufrieden.  
Euer Setup war großartig, hervorragend... Preis-Leistung 1+mit*. Eure Zeitplanung war ebenfalls spitzenmässig, 
wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ihr das nicht rechtzeitig schafft. Auch die flexible Reaktion auf 
unvorhergesehene Änderungen etc. war so wie man es sich wünscht.  
R. Evers, Domset Eventagentur 
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