Referenzen von Gastgebern:
Oktober

Hochzeit

Köln

2017

Lieber Philipp, Auch im Nachhinein
noch einmal ganz herzlichen Dank
für Deine Begleitung als DJ.
Es sind so viele Gäste auf uns
zugekommen und haben gesagt,
dass der DJ wirklich toll war!
Meine Eltern haben sogar schon
gefragt wo man dich buchen kann
und sind glaube ich sogar schon am
Abend selbst auf Dich zugegangen.
Vielen Dank für deine
unkomplizierte, freundliche und
professionelle Art, du warst die
beste Wahl für uns!

September

Hochzeit

Hochheim

2017

Philipp war sowohl in der
Vorabkommunikation als auch am
Abend selbst unglaublich
angenehm, verbindlich und
professionell. Unsere Gäste haben
von 22 bis 3 Uhr getanzt - das sagt
wohl alles. :) vielen Dank!

August 2017

Hochzeit

Wirges

Pünktlich, Zuverlässig, Nett, Locker
und versteht es das Publikum trotz
heißem Wetter auf die Tanzfläche
zu locken. Super Job, Danke

August 2017

Hochzeit

Bornheim

Philipp war genau der richtige DJ
für uns. Im Vorgespräch haben wir
schnell gemerkt dass Philipp zu uns
und unser Feier passt. Höflich,
freundlich und aufmerksam. Unsere
musikalische Vorstellung wurde
abgefragt und Details zur Hochzeit
besprochen, Auch unsere
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Lieblingslieder mussten wir Preis
geben, Auf der Hochzeit lief immer
die passende Musik. Während des
Buuffets ruhige dentzente und
genau passende Musik. Die
Lautstärke genau richtig. Man nahm
die Musik wahr, aber sie störte nicht
und man konnte sich noch ruhig
unterhalten. Und dann bei der
Feier, die richtige Songauswahl,
Vielen lieben Dank auch für mein
Lieblingslied, damit hatte ich nicht
mit gerechnet. Die Anmoderation
zur Hochzeitstorte war auch
gelungen. Wir können Philipp nur
weiter empfehlen. Vielen lieben
Dank Philipp, wir waren sehr
zufrieden und durch dich ist unsere
Feier so richtig gut gelungen. Mach
weiter so. Danke !!!
Juni 2017

Geburtstagsfeier

Leverkusen

Philipp hat es durch die Wahl der
richtigen Musik geschafft, die Gäste
trotz schönen Wetters auf die
Tanzfläche zu bringen. Die Gäste
und wir hatten Spaß gehabt! Prima
- und weiter so!

Oktober

Hochzeit

Bonn

2016

Philipp hat unserer Hochzeit einen
super musikalischen Rahmen
gegeben. Besonders gut fanden
wir, dass er auch die Lichttechnik
dabei hatte und wir somit eine
Sorge weniger. Danke, Philipp!

September
2016

Hochzeit

Bonn

Lieber Philipp, Deine Musikauswahl
war einfach super! Wie du bereits
während den Vorbereitungen für
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unsere Hochzeitfeier auf unsere
Wünsche eingegangen bist und wir
uns auf deine Mitarbeit und
technische Ausstattung verlassen
konnten war einfach professionell.
Dass deine Musikauswahl bei den
Gästen super ankam merkte man
bereits beim Jazz-Ambiente zu
Kaffee und Kuchen bis hin zum
Höhepunkt des Abends, als sich
nach dem Hochzeitstanz die
Tanzfläche füllte und immer gefüllt
war - bis spät in die Nacht tanzten
wir zu den Klassikern des
Paartanzes, grandiosen aktuellen
Pop-Charts und sogar den 90er Hits
"Fantasy Girl" von Johnny O. und
"Everybody" von den Backstreet
Boys, was zu spontanen
Jubelausbrüchen und kollektiven
Tanzeinlagen führte. Geiler gehts
nicht! Vielen Dank dafür!
Juli 2016

Hochzeit

Bendorf

Kurz und gut: Perfekt! Pünktlich,
zuverlässig, einfühlsam und
vorausschauend! Immer ein Auge
und ein Ohr für die Stimmung und
Gäste. Sehr flexibel und für unsere
Hochzeit auf Anhieb ein Volltreffer.
Vielen Dank Philipp, viel Erfolg
weiterhin und viele Grüße!

Juni 2016

Hochzeit

Köln

Wir haben gemeinsam mit DJ
PhilippR eine unvergessliche
Hochzeit gefeiert. Die Abstimmung
im Vorauslief sehr gut. Auf alle
Musikwünsche wurde eingegangen
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und auch spontan auf Wünsche am
Abend reagiert. Es war einfach ein
unvergesslicher Abend. Vielen
Dank dafür :) Wir können DJ
PhilippR wärmsten empfehlen,
damit wird die Feier zum vollen
Erfolg.
Mai 2016

Hochzeit

Düsseldorf

Vielen Dank für den tollen Service.
Die Vorbereitung verlief sehr gut,
Phil ging auf unsere Wünsche ein
und schätzte die Stimmung genau
richtig ein. Die Party war laut
unseren Gästen "...ein Fest...",
"...sehr geil..." und wir hatten
"...einen sehr guten DJ…“ Klare
Empfehlung für PhilvanR. Vielen
Dank :-)

Februar

Geburtstagsfeier

Bonn

2016

Lieber Philipp, nun ist zwar schon
Montag, aber ich wollte nicht
versäumen, mich bei Dir nochmal
herzlich für Deinen musikalischen
Einsatz am Freitag zu bedanken!
Die Leute fanden die
Musikmischung gut - und ich denke,
daß ist ja auch beim Tanzen zum
Tragen gekommen. Also positives
Feedback auf der ganzen Linie.
Lieben Gruß

September
2015

Hochzeit

Herzogenrath

Hallo Philipp, vielen Dank für die
perfekte musikalische Begleitung zu
unserer Hochzeitsfeier. Ich kann
mich nicht an eine Sekunde
erinnern an der die Tanzfläche leer
war. So haben wir uns das
vorgestellt. Musikwünsche sind zur
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vollsten Zufriedenheit erfüllt
worden. Vielen Dank.
September

Hochzeit

Würselen

2015

Unsere Hochzeitsfeier war mit
unserem DJ Philipp ein voller
Erfolg, weil er sich mit seiner
Musikauswahl sehr gut den
unterschiedlichen Situationen und
Phasen der Feier anpassen konnte.
Zunächst angenehme Begleitung
zur Begrüßung und zum Essen,
später dann ein wunderschöner
langsamer Walzer als
Eröffnungstanz und schließlich
stimmungsvolle Tanzmusik für Jung
und Alt. Ein perfekter Mix für eine
Hochzeit. Wir hatten unglaublich
viel Spaß. Vielen Dank!

Juni 2015

Hochzeit

Bad Driburg

DJ Philipp hat unsere Hochzeit mit
einer genialen Party beendet. Die
Tanzfläche wär immer gepackt, auf
Musikwünsche ist er gleich
eingegangen und wir können ihn
wirklich weiterempfehlen. Da mein
Mann Engländer ist, konnten mehr
als die Hälfte kein Deutsch
sprechen - alles kein Problem
gewesen. Vielen lieben Dank!

Juni 2015

Hochzeit

Alfter

Hallo Philipp, Wir möchten uns
nochmal ganz herzlich dafür
bedanken dass du unsere Hochzeit
musikalisch begleitet hast. Du hast
zu jeder Zeit immer die richtige
Musik gespielt, bist auch auf die
Musikwünsche eingegangen und
hast somit wesentlich zu der super
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Stimmung beigetragen.
Mai 2015

Hochzeit

Leverkusen

Dank an Philipp für den tollen
Abend. Lief alles super!
Hervorragende Musikauswahl und
open End war echt lang. Wir
würden ihn wiederbuchen!

Mai 2015

Geburtstagsfeier

Köln

Hallo DJ Phil, vielen Dank für deine
sehr gelungene musikalische
Unterhaltung auf unserer Feier.
Deine professionelle Vorbereitung
und Abwicklung sprechen für sich,
dein Gespür für die passende Musik
zum richtigen Zeitpunkt hat unsere
Gäste und uns begeistert. 100%
Weiterempfehlung von uns!

März 2015

Hochzeit

Wuppertal

Die Musik war perfekt auf alle
Situationen abgestimmt und wir
hatten richtig gute Stimmung. Mit
DJPhilVanR hat man einen sehr
netten Kontakt und einen DJ der
sich richtig Mühe gibt. Er ist auf alle
Wünsche eingegangen und hat für
einen perfekten Abend gesorgt.
Vielen Dank für alles.

Februar

Geburtstagsfeier

Rheinbach

2015

Die gelungene Mischung für
stimmungsvolle Momente. Mal
dezent, mal Hit und Kracher! Herr
Recht hat es verstanden, für mich
und meine Gäste (Altersgruppe von
12-75 Jahre) die richtigen Töne zu
treffen und selbst „Nichttänzer“ auf
die Tanzfläche zu locken. Wir
waren begeistert! Vielen Dank für
diesen unvergesslichen Abend.

Oktober

Hochzeit

Mainz

Meine Feier mit DJPhilvanR war ein
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2014

Erfolg, weil er es geschafft hat, alle
Gäste unterschiedlichsten Alters
zum Tanzen zu bringen. Außerdem
ist er auf spontane Liedwünsche
von unseren Gästen eingegangen
und hat gespürt, was er spielen
musste, um möglichst viele Leute
auf die Tanzfläche zu holen. Durch
seine angenehme, völlig
unkomplizierte und diskrete Art hat
er den Abend bereichert. Absolut
weiterzuempfehlen!
Großen Dank, Philipp!

September

Hochzeit

Euskirchen

2014

Meine Hochzeit und die Musik von
DJPhilvanR waren gut, weil
DJPhilvanR wusste wann er welche
Musik spielen muss um die
Stimmung immer im oberen Bereich
zu halten. Vielen Dank und viele
Grüße.

September

Hochzeit

Mönchengladbach

2014

Meine Hochzeit und die Musik von
DJ PhilvanR waren gut, weil alle
unsere Wünsche durch Phil erfüllt
wurden und er eine gute
musikalische Mischung für den
Abend gefunden hat.

September

Geburtstagsfeier

Düsseldorf

2014
August 2014

5 Sterne – die Sterne sprechen für
sich!

Hochzeit

Düsseldorf

Es war eine wunderbare
Hochzeitsparty! So wie man sich
die Stimmung und die Musik auf
einem solchen Fest vorstellt! Philipp
ist durchweg auf unsere Wünsche
eingegangen. Die Gäste waren alle
begeistert und der ein oder andere
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hat auch danach noch nach "dem
DJ" und seiner Nummer gefragt ;-)
Bereits die ersten treffen waren
sehr sympathisch und herzlich!
Danke lieber Philipp, dass du unser
Fest so toll bereichert hast! Gerne
wieder!!!
Juni 2014

Hochzeit

Dortmund

Philipp hat unsere Hochzeit ganz
wunderbar mit Musik untermalt! Er
hat den Auftrag sehr kurzfristig
übernommen und absolut
professionell, sympathisch und
locker abgewickelt! Die
Musikauswahl war genau nach
unseren im ausführlichen
Vorgespräch geäußerten
Wünschen. Philipp hat die
Stimmung super eingefangen und
dafür gesorgt, dass unsere
Hochzeitsgesellschaft getanzt hat,
wie wir es nie vermutet haben...
Auch die vielen Komplimente, die
von den Gästen kamen möchten wir
erwähnen und weitergeben

März 2014

Geburtstagsfeier

Bonn

Die Zusammenarbeit im Vorfeld (es
wurde ein 40. Geburtstag gefeiert)
war sehr freundlich und äußerst
professionell. So wurden
beispielsweise mittels eines
Musikwunschbogens die
Lieblingsgenres eruiert, auch
spezielle Liedwünsche konnten
angegeben werden (und sind auch
möglich gemacht worden). Am
Abend selbst hat Philipp den "Nerv"
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der Gäste genau getroffen: Es gab
kein Lied, an dem die Tanzfläche
nicht voll war. Es waren wirklich
restlos alle von der Musikauswahl
begeistert. Wer einen sehr
zuverlässigen, professionellen und
netten DJ sucht, dem kann ich
PhilvanR nur sehr ans Herz legen.
Ich werde ihn bei der nächsten
Gelegenheit auf jeden Fall wieder
engagieren.
März 2014

Geburtstagsfeier

Rheinbach

Hallo Philipp, vielen Dank noch mal
für Samstag. Prima Leistung und
denke Du hast großen Anteil daran,
dass sich unsere Gäste so wohl
gefühlt haben…angesichts der
anstehenden Geburtstage hoffe ich
auf viele Folgeaufträge für Dich.
Danke und Grüße

September

Hochzeit

Remscheid

2013

Phillipp hat auf unserer Hochzeit für
die richtige Musik gesorgt....und das
war auch gut sooo, er ist klasse!!!
Wir & alle Gäste fanden was er
gemacht hat, einfach super
angenehm. Danke, Danke Lg aus
Remscheid

Juni 2013

Hochzeit

Trechtingshausen

Er war sehr nett und
aufgeschlossen und guter Laune.
Er hat sich an die von uns im
Vorfeld vereinbarten
Musikrichtungen gehalten und
damit die Tanzfreude unserer Gäste
gefördert. Wir waren – Alles in
Allem – sehr zufrieden.

Dezember

Hochzeit

Düsseldorf

Alles Bestens, Danke.
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2012
September

Jubiläumsfeier

Ober-Mörlen

2012

Es war eine super Party! Vielen
Dank dafür! 100%
weiterzuempfehlen!

Juli 2012

Hochzeit

Solingen

super Abend! Den Gästen hat der
DJ gefallen, was will das Brautpaar
mehr?

Juli 2012

Hochzeit

Gumbsheim

Auf jeden Fall zu empfehlen. Wir
hatten eine wunderbare
Hochzeitsfeier und einen flexiblen,
kompetenten DJ, der auf all unsere
Wünsche eingegangen ist. Es war
eine sehr gute Wahl!

Mai 2012

Hochzeit

Köln

Philipp ist ein super professioneller
DJ den wir zu 100%
weiterempfehlen können. Uns hätte
für unsere Hochzeitsfeier nichts
Besseres passieren können, es
blieben uns und unseren Gästen
keine Musikwünsche offen. Wir
würden Philipp immer wieder
buchen.
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