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Der Auftritt der TwinCats war einfach nur bombastisch, die Stimmung war MEGA. 
Die Hochzeit war dank den TwinCats ne mega Party und allen waren total begeistert

(Brautpaar 2019) 
****

Die Twincats sind der absolute Hammer! Wir würden sie bedingungslos und unein-
geschränkt weiterempfehlen! Wir freuen uns unglaublich, dass sie ein wunderbarer 
Teil unserer Hochzeit waren und hätten uns keine bessere Band vorstellen können! 

(Brautpaar 2019) 
****

Wir haben die Twincats gebucht, ohne sie vorher live erlebt zu haben. Alleine anhand 
des Internetauftritts haben sie sich von anderen Bands deutlich abgehoben. Und  

unsere Erwartungen an die Band wurden sogar noch übertroffen! Es lief von Anfang 
an alles super und unkompliziert mit der Kommunikation. Wir hatten ein gemischtes 
Publikum von Jung bis Alt und es war wirklich für jeden etwas dabei. Unsere Hoch-

zeit wurde zu einem unvergesslichen wunderschönen Fest zu dem die Twincats einen 
großen Teil beigetragen haben. Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals ganz 

herzlich bedanken! (Brautpaar 2019)

****
Wir hatten die Twincats für unsere kirchliche Hochzeit und anschließende Party 

gebucht - sie waren der Hammer. In der Kirche blieb kein Auge trocken und Abends 
bei der Party ging’s dann richtig los. Also falls ihr eine Band für eure Hochzeit sucht 

seid ihr hier genau richtig. (Brautpaar 2019)

****
Mehr Bewertungen:  *Klick*

Wir freuen uns über eine Weiterempfehlungsrate von 100%. 

Und so bewerten uns die Brautpaare nach der Hochzeit:
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Die TwinCats sind der absolute Hammer! Auf unserer Hochzeit haben sie alles  
gegeben und all meine Gäste waren mehr als nur begeistert, dementsprechend  

ging die Party auch ziemlich ab. Dank dieser tollen Band, war meine Hochzeit meine 
absolute Traumhochzeit . Danke dass ihr die weite Strecke zu uns aufgenommen habt. 
Macht weiter so und ich freue mich aufs nächste mal, wenn wir zusammen feiern dür-

fen. Ganz arg liebe Grüße.
(Brautpaar 2018)

****
Der Auftritt war super! Unsere Gäste waren sehr begeistert. Es blieben keine  
Wünsche offen. Da die Band super auf unser Publikum eingegangen ist war  
sowohl für die kleinen als auch für die älteren Gäste Gelegenheit zu tanzen.  

Ein rundum perfekter Auftritt. 
(Brautpaar 2018)

****
Wir hatten die TwinCATS für unsere kirchliche Trauung und als Band für die Feier 
gebucht. Von Anfang bis Ende hat einfach alles gepasst. Bis tief in die Nacht hat die 

Band uns und unsere Gäste mitgerissen und ins Programm mit eingebunden. Durch 
Ihr riesen Repertoire konnten alle Musikwünsche erfüllt werden.  

Danke für den unvergesslichen Tag mit Euch!
(Brautpaar 2018)

****

Mehr Bewertungen:  

https://www.partyband-twincats.de/leistungen/hochzeitsband/bewertungen/
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Wir freuen uns über eine Weiterempfehlungsrate von 100%. 

Und so bewerten uns die Brautpaare nach der Hochzeit:
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Wir sind sehr froh, die Twincats auf unserer Hochzeit gehabt zu haben. 
Es herrschte von Anfang bis Ende eine tolle Stimmung unter den Gästen und von 
Jung bis Alt haben alle mitgetanzt. Die Band schafft es durch professionelles und 
symphatisches Auftreten den Gast abzuholen und überzeugt durch musikalisches 

Können und ein vielfältigem Programm. 
(Brautpaar 2017)

****
Wir sind sehr glücklich, die Twincats auf unserer Hochzeit gehabt zu haben!  
Sie haben für unsere kirchliche Trauung vier neue Lieder eingespielt und es  

war der absolute  Hammer. Auch abends auf der Feier war jeder einzelne Gast  
restlos begeistert. Wir wollten gar nicht, dass sie aufhören zu spielen... Die Stimmung 

war von Anfang an sehr gut und steigerte sich von Minute zu Minute. 
(Brautpaar 2017)

****
Twincats hat dazu beigetragen, dass unsere Hochzeit ein unvergessliches Erlebnis 

wurde. Tolle Stimmung bei Ca. 60 Hochzeitsgästen! Wir haben unglaublich viel Lob 
von allen Seiten für die Twincats bekommen! Vielen Dank dafür!!!

(Brautpaar 2017)

****

Mehr Bewertungen:  

https://www.partyband-twincats.de/leistungen/hochzeitsband/bewertungen/
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Wir freuen uns über eine Weiterempfehlungsrate von 100%. 

Und so bewerten uns die Brautpaare nach der Hochzeit:


