
Referenzen (nur private Feiern) - Auszug: 

Geburtstage:

Wir haben meinen 75sten am 29. August in München gefeiert. Es waren rund 50 Gäste,
ein anspruchsvolles, zum Großteil akademisches Publikum. Herr Frotscher war für zwei
Stunden als Tischzauberer engagiert. Er war ein Highlight des Abends. Er ist nicht nur 
ein ausgezeichneter Zauberer, sondern auch ein glänzender Unterhalter. Das schöne 
an der Tischzauberei ist, dass mit kleinen Requisiten und großer Fingerfertigkeit 
ungläubiges Staunen und explodierende Heiterkeit erzeugt werden kann.
Eine uneingeschränkte Empfehlung! Sein Engagement war ein wirklicher Gewinn!
Heinz-Otto M., Taufkirchen

vielen Dank für Ihre tolle Show auf meiner Geburtstagsfeier!
Alle Gäste (und natürlich auch ich) waren sehr begeistert.

Wir werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen und - sobald sich wieder einmal eine 
Gelegenheit bietet - Sie bitten, uns noch einmal zu unterhalten!

Viel Erfolg weiterhin!
Armin D.  München

Hochzeiten:

bevor wir morgen in der Früh in die "Flittertage" aufbrechen wollte ich Ihnen noch kurz 
ein Feedback geben.
Ihre Performance am Freitag war ein Riesen-Erfolg. Ihre Tricks,  Ihre Art , Ihr Humor 
sind super gut angekommen. Den ganzen Abend lang wurde noch besprochen und 
reflektiert wie die Tricks gingen und wie die Witze waren etc. Durch Ihren trockenen 
Humor, Ihre gute Zaubereien, die noch keiner kannte haben Sie die Herzen der 
Hochzeitsgesellschaft erobert.
Sobald ich wieder in München bin, werde ich die Werbetrommel für Sie rühren. Gut, 
daß Sie uns einige Kärtchen gegeben haben...
Viele Grüße
Astrid S.-K., München

gerne denken wir an den Tag unserer Hochzeit zurück. Maßgeblich zum Gelingen 
dieses Tages hat Ihr unvergesslicher Auftritt beigetragen. Alle unsere Gäste waren von 
Ihrer Show sehr beeindruckt. Dafür möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken. 
Manu und Wolfgang O., Sachsenkam



Als erstes, vielen, vielen Dank!
Meine Frau und ich waren total begeistert von Ihrer Show. Wir denken, dass Ihre Show 
einen riesigen Beitrag zum gelingen unseres Hochzeitabends beigetragen hat. Die 
Showeinlagen waren einfach genial und die Präsentation einfach perfekt. Zudem 
faszinierte uns Ihr Einfühlungsvermögen den Gästen gegenüber. Sämtliche Gäste, die 
eine Rückmeldung zu unserer Feier abgegeben haben, sahen Ihre Show als den 
Höhepunkt dieses Abends.
Also nochmals vielen Dank und weiter so!!!!!
Ganz liebe Grüße aus Bruckmühl
Angelika und Markus M., Bruckmühl

Dein ganzer Auftritt hat uns von vorne bis hinten begeistert. Auch wenn wir als 
Brautpaar wohl am wenigsten von Dir gesehen haben. Unsere Gäste waren begeistert 
und sie haben sich noch lange über Deine Tricks unterhalten. Danke.
Sandra S. und Mathew M., Bad Tölz


