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Ralf Hofmann
28.06.2018 23:09:00

Unsere Feier konnte nicht besser sein. Es war ein rundum gelungenes Fest. Nach 
einer professionellen Musical Aufführung haben Die Zwei noch zum Tanz aufgefor-
dert wo ich bedenken hatte, da über die Hälfte der Gäste älter waren. Aber schon nach 
kurzer Zeit war die Tanzfläche gefüllt. Vielen Dank nochmal für den wunderschönen 
Abend. Ohne Euch wär es nur halb so schön gewesen.
100 %igen Weiterempfehlung.

Frohnhausen
28.06.2018 23:07:07

Die Abstimmung und die Kommunikation waren hervorragend Frau Maribel war sehr 
bemüht alles korrekt zu organisieren
Künstlerische Qualität
5 von 5 Sternen

Frau Maribel und ihr Partner haben eine hervorragende Stimme der Auftritt war wun-
derbar tolles Ambiente tolle Kleidung alles perfekt
Performance/Auftritt
5 von 5 Sternen

Der Auftritt hätte nicht besser sein können .
Anklang beim Publikum
5 von 5 Sternen

Das Publikum war begeistert. Das Brautpaar war sehr zufrieden
Weiterempfehlung
Ja
Ich würde Frau Maribel und ihr Partner jederzeit weiterempfehlen besser kann man 
es nicht machen.



R. Heidenreich
28.06.2018 23:04:46

Hochzeit - Trauung
Juni 2018
Weilburg

Hi
meine Frau , Ich und sämtliche Gäste waren sehr begeistert von Maribels auftritt.
Würde Sie und Ihren Partner sofort wieder buchen.
Optimales Preis/ Leistungsverhä ltnis. 
Hat der Trauung in der Kirche ein ganz neues Flair gegeben.
Zeljka ( Jackie ) Arzensek-Roth
28.06.2018 22:58:43
Hallo Maribel, Hallo Norbert, mit etwas Verspätung ( bin halt jetzt 50) möchte ich 
Euch von ganzen Herzen danken. Ihr habt dazu beigetragen mir eine unvergessliche 
Erinnerung an meinen Geburtstag zu bescheren. Mir fehlen die Worte es zu beschrei-
ben außer das es der absolute Hammer war wie Ihr das gemacht habt. Sowohl Jens 
und ich als auch meine Gäste haben noch Tage nach der Feier von „der Band“ ge-
schwärmt. In diesem Sinne..Ihr seid * Simply the Best* Hab Euch lieb

Gabi Schäfer
28.06.2018 22:56:53

Hallo Enjoy, vielen herzlichen Dank für Eure Musik. Ihr habt ein Hammerprogramm, 
Wahnsinnsstimmen, seid super sympathisch,..... Ja einfach nur richtig mega und echt 
zu empfehlen. 

mega moolah
28.06.2018 22:55:42

Hallo,
Danke Ihnen sehr für ihre schöne Musik und gute Webseite!
Mach weiter so!



Brautpaar
28.06.2018 22:54:29
Feedback nach Hochzeitsbuchung 09-09-2017 Kloster Altenberg

10.09.2017
Planung/Abstimmung 5 von 5 Sternen
Die Kommunikation erfolgte mit Maribel einwandfrei.
Sobald wir ein Anliegen hatten, erhielten wir umgehend eine Rückmeldung u.a. auch 
Ratschlä ge. 
Kü nstlerische Qualität_ Super 5 von 5 Sternen
Uns hat besonders der eigene umgeschriebene Song „Halleluja“ gefallen. Wirklich 
tolle Leistung.
Performance/Auftritt 5 von 5 Sternen
Anklang beim Publikum 5 von 5 Sternen
Unsere Gäste waren begeistert und haben nur positives Feedback gegeben.
Weiterempfehlung: Ja
Definitiv empfehlenswert

Brigitte Neuhaus
28.06.2018 22:53:14

Hallo Maribel, hallo Norbert,
ich danke euch für die tolle Show bei meiner Geburtstagsfeier. Die Gäste waren ge-
nauso begeistert wie ich.
Viele Grüße Brigitte

Nadine Veit
28.06.2018 22:52:51

Über Whatsapp erhalten:
Huhu.....wollte euch nochmal ein Kompliment ausprechen. Es war wirklich eine sehr 
schöne Show am Samstag und sehr lustig. Vielen lieben Dak nocmals. LG Nadine



Helmut Ziesemer
28.06.2018 22:51:45

Seit 12 Jahren besuchen wir regelmäßig das Musical-  Moments-  Auftaktkonzert und 
wir freuen uns immer wieder auf die Vorstellung im kommenden Jahr. Wir und Ihr, ja 
wir alle sind inzwischen älter geworden, aber die Musik aus den Musicals kommt im-
mer wieder so jung und frisch herüber, dazu die tollen Kostüme von Maribels Mutter 
geschneidert, das ist immer wieder eine Freude.
Und nach dem Konzert ist vor dem Konzert und darauf freuen wir uns schon jetzt.
Die Namen Maribel, Norbert und seit einiger Zeit verstärkt durch Joana, sind schon 
ein Inbegriff von Qualität, wobei Joana für viele Stücke eine große Bereicherung ist. 
Manche Stücke verlangen eben nach einer entsprechenden Interpretation.
Bleibt schön gesund und ihr werdet uns bestimmt noch lange Zeit Freude bereiten.

KLaus Ruffert
28.06.2018 22:49:37

Hallo Maribel und Norbert es war eine Super tolle Show

Christine Hartmann
28.06.2018 22:48:17

Haben wir als Bewertung von Christina & Andreas erhalten:Durch eine kurzfristige 
Absage unseres Sängers für das Standesamt würden wir hier auf die Beiden aufmerk-
sam. Obwohl es nur noch wenige Tage bis zur Hochzeit Waren wurde ein Treffen 
ausgemacht. Wir begegneten von Anfang an zwei lieben Menschen die mit Seele und 
Herzblut uns unterstützt haben . Sie gingen auf unsere Wünsche ein und lernten sogar 
noch Lieder ...extra für uns...! Es wurde sich um alles gekümmert was jegliche Or-
ganisation Punkt Musik betraf. Wir haben uns so gut Aufgehoben gefühlt das wir Sie 
dann sogar noch abends auf unserer Hochzeit spielen ließen ( was so gar nicht geplant 
war). Auch Dank Den Beiden würde es für uns unsere Traumhochzeit. Jederzeit gerne 
wieder

Planung/Abstimmung: Haben sich um alles gekümmert. Mehr geht einfach nicht.! 
Wie z.b. Ein vorheriger Besichtigungstermin beim Standesamt um die Akustik zu 
überprüfen... Oder Telefonate mit dem Standesamt.....oder dem Wirt der Location....

Künstlerische Qualität: von Schlager über engl. Songs bis hin zum Musical ....alles 
perfek!



Performance/Auftritt: Bis ins Detail alles geplant. Ein Highlight bei uns war ein Mu-
sicalauftritt der Beiden zB. Das Phantom der Oper...der Auftritt war natürlich perfekt 
in Köstümen , genauso wie das Hitmedley von ABBA mit Ihrem Bühnenoutfit abge-
stimmt war.

Anklang beim Publikum: Waren alle begeistert. Super Stimmung. Wurde von Anfang 
bis Ende getanzt.

Weiterempfehlung: in allen Bereichen von Kommunikation über Planung , Vorberei-
tung , Beratung oder Auftritt...
..Wenn wir mal wieder jemand brauchen dann immer wieder „. IHR BEIDEN „

Pietsch
28.06.2018 22:47:29

Liebe Maribe l,lieber Norbert.
Danke für den wunderbaren Auftritt am 17.08.2014 in Aßlar.Ihr seid sensationell.
Drück Euch die Daumen für die Zukunft

Anft
28.06.2018 22:46:31

Die beiden waren die beste Entscheidung für unsere Hochzeitsfeier, die wir treffen 
konnten.
Maribel und ihr Ehemann bestechen durch ihren einzigartigen Charme bei gleichzei-
tiger Professionalität.
Beide stellen ein unglaublich gutes Team dar, welches jede Veranstaltung ganz beson-
ders werden läßt.

Wir können die Band uneingeschränkt weiterempfehlen. Der gesamte Auftritt war 
einfach TOP!!!
Die Musik passte vollumfänglich zu den einzelnen Teilen des Abends und wurde von 
sämtlichen Gästen begeistert aufgenommen.

Die Künstler sind stets auf die Wünsche der Gäste eingegangen und konnten auf-
grund ihres breit gefächerten, scheinbar unendlichen Repertoirs an Liedern, jeden 
dieser erfüllen.



Weiterempfehlung: Wir können die Künstler uneingeschränkt weiterempfehlen und 
werden auch zukünftig - bei passenden Gelegenheiten - wieder sehr gerne die musi-
kalischen Fähigkeiten der Band in Anspruch nehmen.
Die Band verbreitet eine außergewöhnliche, super tolle Stimmung, wodurch jede Fei-
er einen unglaublichen Flair erhält und zu etwas Unvergesslichem werden lässt.

Veranstaltung in Hungen  23.06.2014 Stadt Hungen
28.06.2018 22:45:04

Der Auftritt von Maribel hat uns sehr gut gefallen und ist beim Publikum sehr gut 
angekommen. Sie und Ihr Ehemann haben für eine gute Stimmung gesorgt und das 
Publikum mit ihren spanischen Liedern und der spanischen Musik gut unterhalten.
Wir werden sie weiter empfehlen.

Angela Scheer
28.06.2018 22:43:50

Haben wir als Bewertung erhalten: Maribel „Joyful Voices“ haben einen super Auf-
tritt geleistet, bei dem meine Erwartungen und Ansprüche vollkommen befriedigt 
wurden. Die Stimmung war sehr gut. Ein großes Lob an die perfekt geleistete Arbeit 
und die wirklich zuvorkommenden und freundlichen Künstler. Es war ein toller Auf-
tritt und ich kann Maribel „Joyful Voices“ mit sehr gutem Gewissen weiter empfeh-
len. Ich kann und möchte keinerlei Kritikpunkte äußern, da ich durchweg positive Er-
fahrungen mit diesen Künstlern gesammelt habe. Von der Kommunikation, über die 
Musik, bis hin zur Organisation war alles durchdacht, gut geplant und merklich vor-
bereitet. Zumal ich zum ersten Mal Künstler für einen Auftritt gebucht habe, bin ich 
positiv überrascht, vor allem, weil die persönliche Kommunikation sehr gut verlief.
Absolut empfehlenswert und sehr freundliche Künstler, mit denen die Veranstaltung 
richtig Spaß macht. Großes Lob und ein riesen Dankeschön.
Veronika Taumbrink



28.06.2018 22:40:33

Nachträglich eingefügt.Über Facebook erhalten: 
Hallo liebe Maribel,
wiedereinmal war ich auf Deiner/Euren schönen Seite.
Sie ist sehr ansprechend gestaltet.
Heute habe ich mir Eure Hörproben angehört und es hat mein Herz tief berührt.
Ihr habt sehr schöne Stimmen. Wir freuen uns sehr auf das nächste Konzert von Euch. 
2014

Herzliche Grüße
Veronika


