REFERENZEN
Tagungen und andere Events:
wir sind Ihnen zum Dank verpfichtet! Sie haben den Muttertag durch Ihre Darbietungen
so richtig schön aufgelockert.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, daß wir uns hier in der Schänke wiedersehen
werden.
Thomas Richter, Restaurantdirektor, Käfer Restaurant, München-Bogenhausen
On behalf of the whole staff here at Fermentis a warm thank you for your contribution to
the success of our 10th anniversary. Everyone was impressed and we received great
feedback on your performance. Thanks again. Kindest regards.
Sophie Castelain, FERMENTIS Division of S.I. Lesaffre, Frankreich.
Ihr Auftritt kam bei den Gästen sehr gut an, vielen Dank nochmals. Aus unserer Sicht
war die Veranstaltung ein voller Erfolg! Bisher habe ich nur positive Rückmeldungen
erhalten.
Andreas Sigl, Landeshauptstadt München, Kommunalreferat, Immobilienservice
...zunächst einmal bedanke ich mich nochmals im Namen unseres Teams, dass Sie bei
uns waren. Es hat uns allen viel Spaß gemacht, Ihnen beim Zaubern zuzusehen. Sie
haben wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich wünsche Ihnen eine gute
und erfolgreiche Zeit und würde mich freuen, Ihnen bald einmal wieder "auf die Finger"
schauen zu dürfen.
Eva Adler, Vertriebsdirektion für Makler, Continentale Versicherungsverbund,
München
Thanks René. You did a great job today. We got fantastic feedback from our employees
and will contact you again for our summer event.
Richard Paulson, General Manager, AMGEN GmbH, Germany.
Wir hatten René für eine Firmenveranstaltung gebucht. Internationales Publikum.
Close-Up und Stand-Up Show. Die Zauberkunst und auch der Humor sind bei unseren
Kunden sehr gut angekommen. Ich kann dieses Programm nur weiterempfehlen!
Claudia Maier, OCEANIC Tauchsport Vertriebs-GmbH, Augsburg
wir bedanken uns nochmals sehr herzlich für Ihre wahrlich "zauberhafte" Show, in der
Sie auch die skeptischsten Zuschauer zum Staunen gebracht haben.
Wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal!
Gabriela Müller, Argoneo Real Estate GmbH
Ihre Zaubershow hat unsere Patienten und auch die externen Besucher begeistert.
Zauberkunst auf höchstem Niveau höchst unterhaltsam und spritzig serviert!
Günter Leibig, Veranstaltungsmanager, Klinikum Starnberg
Sie haben wirklich eine sensationell gute Vorstellung geliefert! Vielen Dank.
Peter Horvath, Q-Med, Deutschland

“Just wanted to say thanks again for a great performance last Wednesday at the Eye
For Pharma conference in Düsseldorf - there were some really positive comments from
the exhibitors and attendees the next day. And even the more sceptical of my
colleagues were very impressed :)
I hope you enjoyed it and we will definitely contact you for future events in Germany.”
Pru Bamberger, International Events Manager, FC Business Intelligence Ltd,
London
„[…] noch einmal herzlichen Dank für Ihre tollen "Tischzaubereien" anlässlich unseres
Einweihungsfestes für unser neues Gebäude am 15. Oktober 2010.
Ihre verblüffenden, "hautnah" vorgeführten Zaubertricks waren sehr kurzweilig und
lustig. Unsere Gäste und wir waren begeistert.
Im Handumdrehen haben Sie es geschafft, uns alle zu verzaubern und konnten so in
einem hohen Maße dazu beitragen, dass unser Fest so gelungen war. Gerne werden
wir Sie weiterempfehlen.“
Reintraut Fank, Vertrieb, Laserjob GmbH, Fürstenfeldbruck
„…Die von Ihnen ausgesuchten und sehr kreativ zusammengestellten Zauberkünste
hatten richtig Lust auf die Zauberei gemacht. Die Qualität der Ergebnisse vermittelte
großes Wissen und Talent und Sie haben mit Ihren Künsten unsere Gäste begeistern
können.
Wir freuen uns, Sie bei künftigen Veranstaltungen wieder buchen und unseren
Geschäftspartnern weiterempfehlen zu können.“
Mario Greifzu, Geschäftsführer, GREIFZU management consultants GmbH
„Meine Kollegen und ich waren von Ihren Darbietungen begeistert. Während der
Zauberkunststücke konnte man eine Nadel fallen hören – so gebannt waren die
Zuschauer. Ihre witzige und natürliche Art hat bei Ihren Späßen Schmunzeln und
Lachen hervorgerufen.
Dabei traten Sie vor einem durchaus anspruchsvollen Publikum auf, das nicht leicht zu
beeindrucken war. Darunter fand sich, wie sich später herausstellte, auch ein
passionierter Hobbyzauberer, der Ihre Kunststücke lobend erwähnte.
Sie habe maßgeblich zum Gelingen unserer Weihnachtsfeier beigetragen, wofür ich
Ihnen auf diesem Weg noch einmal persönlich danken möchte.“
Dr. Andreas Haderlein, Prüfer in der Direktion 2.1.13, Europäisches Patentamt
München
„Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal recht herzlich bei Ihnen für Ihre „CloseUp-Magie“ bedanken, die Sie auf unseren beiden Jubiläumsfeiern gezeigt haben.
Unsere Gäste erlebten mit ihnen einen magischen Augenblick, der sie wohl erstaunt als
auch überrascht hat und deshalb noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Unser Unternehmen empfiehlt Sie gerne weiter und bei gegebenem Anlass kommen wir
wieder auf Sie zu.“
Matthias Baumann, Unternehmenskommunikation, PLANATOL Klebetechnik
GmbH

“Once again, you were fantastic and we would like to thank you for your hard work and
entertainment at our conference last week.
Both I and everyone I have asked were most impressed.
I will of course collect a few comments and send them to you for your website and hope
that we have the opportunity to hire you again.
Thanks again from all of us here.”
Derek Beggs, Office and Publishing Administrator, Bavarian Nordic GmbH
“Your baffling magic combined with a charming sense of English humour quickly ‘broke
the ice’ and meant that our company representatives and customers became more
receptive and swiftly switched into “conversation mode.”
Gene Johnson, FMC Airport Systems, inter airport Europe
„Seine mitreißende Zauberei ohne Einsatz von spektakulären Zauberkisten, sondern
vielmehr Fingerfertigkeit, Intelligenz, Geschwindigkeit und Witz in nächster Nähe der
Zuschauer, werden wir gerne weiterempfehlen.
Danke René, du hast uns mit deiner Zauberei sehr schöne Abende mit viel Spaß,
Lachen und Faszination bereitet.“
Michaela Hermann, Hutner Training
Weihnachtsfeier:
Vielen Dank für den unglaublich unterhaltsamen, gelungenen Abend! Wir sind
begeistert!
V. Erhardt, Allianz München
„Auf humorvolle, gewinnende und professionelle Art präsentierte René in verschiedenen
Sprachen vor unseren Augen seine verblüffenden Tischzaubereien. Er verstand es
gekonnt, uns in seine Kunststücke einzubinden und bereitete uns einen sehr
abwechslungsreichen und gelungenen Abend.“
Geneviève Hartmann
Office Manager FIBA, Welt-Basketball Verbund
Messen:

I would like to thank you very much for the excellent shows you presented at the DHL
exhibition stand last week.
The feedback on the ‘magic’ you created was excellent and I’m sure your reference has
gone around already. Hope you made it back home safe and well and once again, thank
you!
Kim Van Assche, Field Sales Director EU, DHL Aviation
„René hat die Gäste der SBB Cargo - und uns selbst - mit seiner mitreissenden
Zauberei begeistert. Dank Intelligenz, Geschwindigkeit und Witz braucht er die Nähe
der Zuschauer nicht zu scheuen, im Gegenteil, er sucht sie und gewinnt die Zuseher für
sich.
Danke seinen umfassenden Sprach- und Kulturkenntnisse bewegt sich René im Umfeld
internationaler Gäste mit Leichtigkeit und Erfahrung. Sein trockener Humor, gemischt

mit Selbstironie, passte hervorragend ins Umfeld der oftmals als „trocken und
zurückhaltend“ charakterisierten Schweizer.
René hat einen grossen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Messeauftritts von
SBB Cargo geleistet. Wir können ihn weiteren Interessenten sehr gerne
weiterempfehlen.
Vielen Dank für Ihren Einsatz, lieber René, und hoffentlich auf ein anderes Mal.“
Urs D. Müller Geschäftsführender Partner, Commpact AG, Basel
„…möchte mich noch einmal recht herzlich für das Engagement, die Leidenschaft sowie
für Ihr Einfühlungsvermögen während der Zeit auf der IAA Nutzfahrzeuge 2008
bedanken.
Mit Ihrem "Close-Up" Programm haben Sie alle unsere internationalen Gäste,
Mitarbeiter und auch unser Management begeistert.
Ihr feiner „britischer“ Humor, unglaubliche Illusionen sowie Ihr Gespür auf die
unterschiedlichsten Charaktere einzugehen, hat während der 8 Tage dauernde Messe
für unsere Kunden als auch für das Messe Team stets für Kurzweiligkeit gesorgt.
Ich bin sicher, dass auch meine Kollegen während ähnlicher Events im europäischen
Raum auf Ihre Dienste zurückgreifen werden.“Alexander Zankl, Thermo King,
Regional Director Northern Europe
Thank you for all the hard work these past 2 weeks. You did GREAT work at the
exhibition, and we will surely love to work with you again in London.
George Hendrate, CEO BMJ Indonesia

