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Der Auftritt hat uns sehr gut gefallen, die Künstler sind pünktlich
eingetroffen und haben sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen.
Alle waren sehr freundlich, unkompliziert und die Musik war perfekt.
Ellingtones hat eine der Stimmung entsprechende Musikauswahl
getroffen und ist auf das "Publikum" eingegangen. Alles Top, klare
Empfehlung!
Hildesheim, August 2018

Tolle Instrumente, tolle Sängerin! Wir haben von den Gästen nur Lob
gehört und wir fanden es auch großartig!
Rinteln, August 2018

Man merkt schnell sowohl in den umfassenden und unkomplizierten
Gesprächen vorab wie auch anhand der musikalischen Qualität und
Vielseitigkeit während des Konzerts, dass man es mit erfahren Profis zu
tun hat, die genau wissen, was sie tun. Die Musik kam beim Publikum sehr
gut an, Applaus satt. Top-Musiker mit einem Top-Repertoire. "Mehr als
eine Jazzband" habe ich gelesen - und das stimmt zu 100%!!!
Hannover, Juli 2018

Liebe Ellingtones,
IHR WART SOOOO PERFEKT FÜR UNS! DANKE für die Professionalität
und extremst gute Musikauswahl. Ohne Euch wäre unsere Hochzeit nur
eine gesellige Abend gewesen, Ihr habt den Abend großartig gemacht!!!
Travemünde, September 2017

Der Auftritt der Ellingtones war definitiv einer der Höhepunkte unserer
Hochzeitsfeier! Was für eine mitreißende Musik! Wirklich ALLE waren
restlos begeistert, von der einjährigen Tänzerin bis zur Urgroßmutter!
Hildesheim, Juni 2017
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Es war wunderbar, vielen Dank. Die Teilnehmer waren sehr beseelt und
zufrieden und ich habe viel tolles Feedback für die klasse Musik erhalten.
Also in diesem Sinne vielen vielen Dank für Ihr Engagement und Ihren 1a
Auftritt. Es war wirklich ein toller Abend.
Gala zu Ärztekongress, Bremen Juni 2016

Wunderbare Untermalung zum Empfang bei unserer Hochzeit! Die Gäste
wurden ausgezeichnet unterhalten und auf den Nachmittag/Abend
eingestimmt. Die Musik hat für eine tolle Stimmung gesorgt, ohne
aufdringlich zu sein. Hundertprozentige Weiterempfehlung!
Hülsede, Mai 2016

Die Kommunikation war sehr unkompliziert, immer freundlich und
professionell. Gemeinsam haben wir den Auftritt auf unsere
Hochzeitsfeier abgestimmt. Alle unsere individuellen Musikwünsche
wurden erfüllt und extra neue Lieder einstudiert. Ob Kirchenlieder für
die Trauung oder Liebeslieder aus den aktuellen Charts - alles wurde zu
unserer vollsten Zufriedenheit umgesetzt! Die Gäste waren begeistert!
Die Ellingtones haben die Trauung zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden lassen! Wir würden sie jederzeit wieder buchen und können sie
uneingeschränkt weiterempfehlen!
Wichtringhausen, Mai 2015

Meine Frau und ich möchten Ihnen als auch Ihren Bandmitgliedern ein
ganz großes Dankschön aussprechen. Wir als auch unsere Hochzeitsgäste
waren restlos begeistert und der Abend war unglaublich schön. Wir
werden The Ellingtones jederzeit weiterempfehlen.
Höxter, Mai 2014
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Bei den Ellingtones stimmt das komplette Gesamtpaket. Hier merkt man
deutlich, dass Profimusiker mit Spaß und Leidenschaft ihre Musik spielen.
Die Ellingtones zeichnet zudem neben der musikalischen Qualität mit
einem tollen Repertoire, Freundlichkeit und Erscheinungsbild aus. Wir
und unsere Gäste waren begeistert und können die Ellingtones nur
weiter empfehlen.
Braunschweig, April 2014

Die Ellingtones waren eine echte Bereicherung für unsere Hochzeit. Sie
haben zum Empfang auf der Terrasse gespielt und mit ihrem Mix aus Jazz
und Rock/Pop für eine wunderbar relaxte Atmosphäre gesorgt - nicht zu
aufdringlich aber doch gut hörbar. Absolutes Highlight war die Stimme
von Joscheba, die uns schon beim Gottesdienst mit den Liedern "Ich lass
für dich das Licht an" von Revolverheld und "Auld lang syne" von Mairie
Campell zu Tränen gerührt hat. The Ellingtones waren die richtige
professionelle Begleitung für unsere Hochzeit und wir haben viele
begeisterte Kommentare von unseren Gästen bekommen...
Aerzen, Juni 2014

Die Ellingtones haben mit ihrer Musik dem VIP-Empfang das
Sahnehäubchen verliehen! Eine Sängerin mit toller Stimme, sympathische Musiker und eine abwechslungsreiche Songauswahl, die weit
über das hinausgeht, was wir sonst von "Jazzbands" gewohnt sind kurzum: die Ellingtones waren ein Glücksgriff für unsere Veranstaltung!
Das spiegelte sich auch im durchweg positiven Feedback unserer Gäste
wider. Gern wieder - und unsere absolute Weiterempfehlung!
Laatzen, September 2013
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Wir danken den Ellingtones sehr, denn sie haben mit ihrer Musik und
ihrem Auftritt maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Veranstaltung
ein voller Erfolg war und den Gästen und uns in bester Erinnerung
bleiben wird. Die Resonanz war durchweg sehr positiv.
Die Freude an der Musik, die Spontaneität, mit der die Band auf
Wünsche des Publikums und die Situation eingeht, das abwechslungsreiche Repertoire, die perfekte Lautstärke, das professionelle
Auftreten, die reibungslose Kommunikation - all das uvm. hat so
vorbildlich geklappt, dass wir die Ellingtones gern und uneingeschränkt
weiterempfehlen. Absolut Spitze und mindestens 5 Sterne wert!
Hannover, November 2013

Wir hatten die Ellingtones Jazzband als Trio engagiert und waren, genau
wie auch unsere Gäste, vom ersten Ton an begeistert. Die Musiker haben
durch ihr professionelles Auftreten und durch ihre Musik einen großen
Teil zum Gelingen unseres Jazzfrühschoppens beigetragen.
Die Band hat unsere Erwartungen in allem Umfang mehr als erfüllt und
erhält daher von uns das Prädikat: Absolut empfehlenswert.
Peine, Mai 2013

Unsere Abendveranstaltung war durch den Auftritt der Ellingtones ein
voller Erfolg. Das Publikum war begeistert und die Verweildauer unsere
Kunden wurde erheblich gesteigert. Wir freuen uns auf weitere Auftritte
der Band in unserem Hause.
Braunschweig, Mai 2012

Musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau!!! Für zukünftige
Veranstaltungen werden wir sicher gern wieder die Ellingtones buchen.
Die Kommunikation mit der Band verlief einwandfrei und unsere
Wünsche und Vorstellungen wurden mit 100%er Qualität umgesetzt.
Langenhagen, September 2011
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Die Ellingtones Jazzband hat mir und meinen Gästen ausgezeichnet gut
gefallen! Der ganze Ablauf war einfach und unproblematisch. Die
künstlerische Qualität war hervorragend und die Künstler sehr
sympathisch, besonders zu erwähnen, die gute Stimme der Sängerin!
Die Musik war, wie besprochen, eine angenehme Background Musik!
Leider ging die Zeit viel zu schnell um! Könnte mir gut vorstellen, dass die
Ellingtones auch noch für den Rest des Abends richtig gute Stimmung
gemacht hätten (anstatt der DJ's)! Next Time!!! VIELEN DANK!
Holzminden, September 2012

Die Ellingtones haben unsere Erwartungen weit übertroffen! Die
unkomplizierte Kommunikation im Vorfeld und während der
Veranstaltung, das professionelle Auftreten der Band, die sehr
angenehme Lautstärke und vor allem die abwechslungsreiche
Musikauswahl samt gekonnter Darbietung war eine echte Freude. Auch
das Feedback der Gäste fiel durchweg sehr positiv aus, so dass wir uns
schon auf das nächste Mal mit den Ellingtones freuen und sie gern und
ohne Einschränkung weiterempfehlen können.
Hildesheim, Dezember 2011
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