Kundenreferenzen und Feedback für die „mobile Fotofee“

von Fabian & Conny:
„… danke schon einmal vorab für deine Bemühungen und noch einmal ein Kompliment für die Bilder.
Wir haben uns megagefreut und die Arbeit ist wirklich fantastisch. Besonders Deine Detail Verliebtheit
gefällt uns wirklich sehr...“
von Uschi E.:
„… herzlichen Dank für Deine tolle Arbeit danke für die tollen Fotos!! Da sind einige schöne dabei.
Meine Tochter wird auch eine potentielle Kandidatin für Dich, die wollte so ein Shooting schon immer mal
machen…“
von Michaela S.:
„… ich möchte mich nochmal recht herzlich für Ihre geduldige, professionelle Arbeitsweise bedanken und
hoffe sie finden ein gutes Bild von mir…“
von Robert:
„… nochmals vielen herzlichen Dank für deine Zeit, die du mir gegeben hast.
Der Lebenslauf sieht super aus und die Fotos sind grandios…“
von P. Graf:
„… super Fotos - danke. Ich brauche dich noch einmal fototechnisch – Internet…“
von Margit Sch.:
„… deine Fotos sind wirklich toll geworden. Wir haben uns alle angeschaut. SUPER!!!!!!!!!!”
von Scharf B.:
„… vielen Dank für das Zusenden der Bilder! Ich finde, sie sind einfach super geworden. :-)
Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein erholsames, verlängertes Wochenende…“
von Hans S.:
„… an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Mühe. Die Bilder sind eingestellt und können so viel ich
weiß ab Juni in der Herzogstadt-Seite angesehen werden. Die Bilder sind auch Super geworden…“
von Suzie & Stefan:
„… die Foto-CD ist heute gut angekommen. Deine Fotos von unserer Hochzeit gefallen uns sehr sehr gut.
Vielen Dank für die Karte bzw. Collagen...“
von Cornelia D.:
„… herzlichen Dank für die hübschen Fotos! Ich wünsche Ihnen ein schönes, evtl. verlängertes
Wochenende…“
von Claudia K.:
„… vielen, vielen lieben Dank für die Bilder. Ich wusste gar nicht, dass du Ringo später auch noch
fotografiert hast, freut mich riesig…“
von Fam. Christodoulou-Wolff:
„… es ist zwar schon paar Monate her, aber wir möchten uns noch einmal für die tollen Baby-,
Familienfotos bedanken. Jedesmal, wenn wir unsere Bilder anschauen, die Sie mit uns gemacht haben,
sind wir glücklich und erfreuen uns daran. Die Aufnahmen sind wirklich etwas ganz Besonderes!
Ihre unterschiedlichen Ideen machen die Fotoserie einzigartig. So hatten wir ein spannendes Shooting,
in lockerer, häuslicher Atmosphäre mit phänomenalem Ergebnis! Sehr gerne werden wir in Zukunft
wieder auf Sie zukommen…“

von IDO – Promotional Fashion:
„… die Bilder sind wirklich sehr schön geworden und sind eine schöne Erinnerung an unser Richtfest…“
von Roswitha B.:
„…die Fotos sind sehr schön geworden. Es war ein voller Erfolg bei meiner Mutter, sie hat sich
sehr gefreut. Danke für Deine Mühe…“
von Sina H.:
„… die CD ist superschön geworden! Vielen Dank auch für die Schwarzweiß-Bilder und die schönen
Ausschnitte. Sehr gut gefallen haben mir auch die Bilder mit Ventilator. Mir hat das Shooting mit Dir
großen Spaß gemacht. Auch wenn Du es nicht leicht hattest mit meinen blinzelnden Augen.
Vielen Dank für Deine Geduld. In jedem Fall hat mir der Tag mit Dir viel Spaß gemacht…“
von Claudia B.:
„… vielen Dank für die Fotos - sie gefallen mir richtig gut! Das Runterladen hat problemlos geklappt…“
von Anke L.:
„… wir haben die mobile Fotofee gebucht, damit Sie mit unserem Sohn Bewerbungsfotos macht.
Es hat ihm viel Spaß gemacht, und es sind außergewöhnliche Fotos geworden. Die mobile Fotofee kann
man nur weiterempfehlen…“
von Barbara F.:
„… die Fotos sind sehr sehr schön geworden! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die Kinder freuen sich sicher sehr darüber. Außerdem wollte ich mich bedanken für die schönen Fotos
vom Tag der offenen Tür, ich finde sie sehr gelungen…“
von Dagmar S.:
„... die Fotos sind super bei der Familie angekommen...alle waren begeistert und haben sich sehr
gefreut...meine Mama hat sogar geweint...“
von Sandra A.:
„… vielen Dank für die Foto-CD! Es sind tolle Fotos geworden. Ich finde das gibt einen schönen Eindruck
vom Tag der offenen Tür wieder…“
von Stefan E.:
„… sie hat etwas gemeistert was normal keiner bei mir geschafft hat. Sie hat mich fotografiert ohne
Augenzwinkern und Wegsehen! … mit viel Einfallsreichtum und Spontanität hat sie alles auf einen Nenner
gebracht, einfach schön…“
von Dieter G.:
„… vielen Dank für die Bewerbungsbilder, die sind wirklich toll rausgekommen (dass ich als Fotomodell
nicht mehr tauge, war mir vorher schon klar ;-). Jetzt habe ich nur die Qual der Wahl, was ich für meinen
Lebenslauf verwende...“
von Tina:
„… erst mal Kompliment für die super schönen Bilder von der Hochzeit!!!
Ich habe Dir ja schon mal von meinem Anliegen als Elternbeiratsvorsitzende für unseren Kindergarten
berichtet…“
von Rita W.:
„… vielen Dank für die CD. Es sind sehr schöne Bilder dabei. Ich habe Sie auch schon an meine Schwester
weiterempfohlen…“
von Roswitha B.:
„… die Fotos sind sehr schön geworden. Es war ein voller Erfolg bei meiner Mutter, sie hat sich sehr
gefreut. Danke für Deine Mühe.“
von Bianca S.:
„… ein herzliches Dankeschön an Dich…übrigens habe ich die Bilder jetzt auch meinem Mann gezeigt und
er als Fotojournalist war sehr angetan… er fragt, ob Du auch Promis fotografieren würdest, dann würde er
Dir auch mal was für „BUNTE“ zukommen lassen.“

