
Datum: 28.01.2014 [16:31:23]  

Von: Inna Blank <inna.blank@affinioninternational.com>  

An: info@compass-stuttgart.de  

Betreff: AW: Silverstergala 2013 im Cube Stutttgart Schlossplatz BW Bank  

Lieber Herr Bahm, 
 
endlich konnte ich mich heute mit meiner Kollegin unterhalten. 
Sie arbeitet nur Teilzeit und ich war viel unterwegs, aber nach unzähligen Terminverschiebungen haben wir es 
heute geschafft:-) 
Sie hat mir nur positives berichtet, alle waren von Ihren Zauberkünsten begeistert und Sie haben die Gäste 
bestens unterhalten. 
 
Herzlichen Dank dafür! 
 
Beste Grüße 
Inna Blank 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: info@compass-stuttgart.de [mailto:info@compass-stuttgart.de]  
Gesendet: Freitag, 3. Januar 2014 14:03 
An: Inna Blank 
Betreff: Silverstergala 2013 im Cube Stutttgart Schlossplatz BW Bank 
 
 
Sehr geehrte Frau Blank, 
 
vielen Dank nochmals für den Auftrag und die wunderschöne Zeit im Cube und den Gästen. 
 
Es war für mich eine mit der schönsten Veranstaltungen die ich seit vielen Jahren erlebt habe. 
 
Von Beginn des Sekt - Empfangs über die Location, dem Catering, dem Servicepersonal und der 
atemberaubenden Aussicht auf Stuttgart und dem Feuerwerk gab es nichts zu toppen. 
 
Die close up Zauberei an den Tischen war so was von familiär was ich noch nie erlebt hatte. 
 
Zusammengefasst ein traumhafter Abend mit erstklassigem Klientel und vielen schönen Momenten für alle. 
 
Über ein kurzes Feedback Ihrerseits würde ich mich sehr freuen und wünsche ein gesundes Jahr 2014 für alle. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Oliver E. Bahm 
www.zauberer-in-stuttgart.de 
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