
  

Thomas Rusin schrieb am 21.10.2018  

Wir haben am 19.10 2018 geheiratet und waren super zufrieden mit DjVolki. 

Ist ein cooler gelassener Typ und kann die Menge gut animieren. Wir 

hatten viel Spass, Danke für die Mucke und das coole Licht👍 

#########################################################################

####### 

  

Thomas Glados schrieb am 27.09.2018 

Ein großes Dankeschön an DJ-VOLKIE !!! 

Hast mit einer abwechslungsreichen und guten Musik-Mischung zu einer 

super Party beigetragen! 

Du warst flexibel, zuverlässig und souverän. 

Wir können dich nur weiterempfehlen!!! 

Danke!!! 

#########################################################################

####### 

  

Jacqueline und Steven Bähro schrieb am 28.08.2018 

Wir haben ihn als DJ bei unserer Hochzeit gebucht und er war super, die 

Party war wunderschön und wir hatten sehr viel Spass. 

Wir können DJ-Volkie auf jeden Fall weiterempfehlen. 

#########################################################################

####### 

  

Marlies Moeller schrieb am 17.08.2018 

Super ein sehr ruhiger, zuverlaessiger , kompetenter , uneingeschraenkter 

empfehlenswerter PC Techniker Danke fuer Ihre Hilfe ! 

#########################################################################

#######  

  

Christina Willemse schrieb am 03.08.2018 

Wir haben den jungen Mann bei uns fuer die Hochzeit gebucht. Wir waren 

sehr zufrieden und koennen ihn nur empfehlen 

#########################################################################

#######  

  

Friedrich Dietrich schrieb am 23.07.2018 

Die Reparatur des PC wurde zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefuehrt. 

Preis, dauer und freundlichkeit 5 Sterne.  

Kann H. Lange nur weiterempfehlen. 

#########################################################################

#######  

  

Lydia u. Gerd Bulla schrieb am 08.07.2018 

Wir danken dem DJ Volki fuer super Unterhaltung bei unserer 

Silberhochzeit. Wir und unsere Gaeste waren sehr zufrieden.  

Er ist sehr zuverlaessig und geht auf alle Wuensche ein. Auch seine 

professionelle Musikanlage mit Licht- und Nebeleffekten ist sehr gut. 

Wir koennen ihn absolut weiter empfehlen. 

#########################################################################

#######  

  

Giovanni u. Sabine Acanfora schrieb am 20.05.2018 

Wir haben mit DJ Volkmar den vierzigsten Geburtstag meiner Frau gefeiert. 

Es war eine tolle Party! Musik und Lichtanlage gut ausgewaehlt,  

der Volkmar hat mit seiner guten Laune die Gaeste bis open End zum tanzen 

motiviert.  



Es war eine rundum gelungene Geburtstagsparty. Wir koennen den DJ Volkmar 

guten Gewissens weiterempfehlen. 

Wir freuen uns schon auf die naechste Party! 

#########################################################################

#######  

  

Rebekka Gilles schrieb am 26.04.2018 

Wir haben DJ Volkmar für unsere Feier nach unserer standesamtlichen 

Trauung gebucht.  

Wir und auch unsere Gäste waren mehr als zufrieden. Die nächste Feier 

kommt bestimmt ;) 

Liebe Grüße Rebekka und Andreas 

#########################################################################

#######  

  

Katja Marder-Homscheidt schrieb am 15.04.2018 

Danke Volkmar für den tollen Abend. 

Alle Gäste fanden die Musik spitze, wie man an der Tanzfläche ja gesehen 

hat. 

Eine Party steht und fällt mit dem DJ! 

Wie gesagt, Danke !!! 

#########################################################################

#######  

  

Timm Ruther schrieb am 19.12.2017 

 

Ausgiebige Beratung und schneller und guter Service! Nur zu empfehlen. 

 

#########################################################################

#######  

 

  

 

Melissa & Winnie Kopp schrieb am 19.10.2017 

 

Wir danken Volkmar für seine super Arbeit auf unserer Hochzeit! 

Vom Vorgespräch, Aufbau und dem ganzen Abend / Nacht sind wir begeistert. 

Sehr professionelle Arbeit, gut auf alle Gäste (von 20 bis 81 Jahre) 

eingegangen.  

Dank Volkmar konnten wir unsere Hochzeit genau so feiern wie wir es 

wollten....als grandiose Fete! 

 

Liebe Grüße Melissa & Winnie Kopp 

 

#########################################################################

#######  

 

  

 

Sabrina Behnen schrieb am 18.10.2017 

 

DJ Volkie war bei uns auf dem Polterabend und bei der Hochzeit dabei. 

Super Musik, super equipment, super Party. DJ Volkie kann ich nur 

weiterempfehlen. 

 

Gerne wieder 

 

#########################################################################

#######  

 



  

 

Jörg Schäfer schrieb am 01.10.2017  

 

Festplatte verabschiedet?? Für Hr. Volkmar Lange kein Problem. 

Zuverlässig erledigt, Betriebssystem neu installiert, immer erreichbar, 

schnell, steht mit Rat und Tat zur Seite. Und dann auch noch günstige 

Preise. 

 

Er hat nun einen sehr zufriedenen Kunden mehr! 

 

#########################################################################

#######  

 

  

 

Kathrin Rosenblatt schrieb am 16.07.2017 

 

Herr Lange hat bei uns auf meiner Geburtstagsfeier als DJ aufgelegt. 

Preis - Leistung war angemessen. Er war sehr zuverlässig und 

kinderfreundlich. Gutes Equipment hat er auch dabei gehabt. Netter, 

unkomplizierter Kontakt. 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

Isabelle Rosa-Bian schrieb am 5.06.2017 

 

Da unser ursprünglicher DJ überbucht war, ist Volkmar kurzfristig (zwei 

Wochen vor dem Fest!) eingesprungen. Das erste Treffen war unkompliziert 

und ich konnte alle meine Wünsche äußern. Den Musikspagat für 40 Menschen 

im Alter von 18 Monaten bis 83 Jahren hat er super hingekriegt, wenn es 

auch für die alten Herrschaften zum Schluss zu laut wurde. 

 

Dafür hatte die junge Generation viel Spaß und hat viel getanzt. 

 

Alle waren total begeistert! 

 

Herzlichen Dank Volkmar, gerne immer wieder :-)) 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

Magdalena Suma schrieb am 18.01.2017 

 

Super kompetente und schnelle Leistung! Die Kommunikation hat super 

geklappt und wir haben immer eine super Lösung für Schwierigkeiten 

gefunden. Unser Onlineshop sieht klasse aus. Unsere Wünsche wurden immer 

direkt umgesetzt! Also immer wieder!!!! www.passoleo.de 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

DJAndre schrieb am 12.05.2016 



 

Super und solide Arbeit abgeliefert. Nur zu empfehlen Danke *mfg DJAndre 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

Almute Uppenkamp schrieb am 29.11.2015 

 

Herr Lange hat sehr gute Arbeit geleistet meinen Computer mit einer neuen 

Festplatte versehen und mich mit sehr viel Geduld eingewiesen. Vielen 

Dank für Ihre Bemühungen. Bis zum nächsten mal, denn dieser Tag kommt 

bestimmt. 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

Tina Dresia schrieb am 27.09.2015 

 

Professionelle und gute Arbeit bei sehr guter Beratung. Herr Lange nimmt 

sich Zeit und findet auch bei kniffligen Problemen individuelle Lösungen. 

Der Kundenservice ist absolut top: Zuverlässig, kompetent, schnell. 

Uneingeschränkt empfehlenswert! 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

Helena Knöll schrieb am 21.06.2015 

 

Sehr gute, kompetente Arbeit. Immer wieder gerne. 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

Volker Wank schrieb am 10.06.2015 

 

Super tolle Arbeit........es kommt mir kein anderer mehr ins Haus. 

Einwandfrei und somit vergebe ich 100 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Punkte. 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

Ralf Tränkner schrieb am 23.05.2015 

 

Ich bin bisher mit Volkmar Lange seiner Arbeit sehr zufrieden gewesen. 

Die Aufträge wurden zu meiner Zufriedenheit erledigt. 

 

#########################################################################

####### 

 



  

 

Petra Schlanstedt schrieb am 23.05.2015 

 

Seit sechs Monaten bin ich ein sehr zufriedener Kunde von Hr. V. Lange. 

Er nimmt sich viel Zeit, ist zuverlässig und immer erreichbar. Betreuung 

und Beratung sind super. Seine Dienstleistungen sowie seinen Service kann 

ich nur weiterempfehlen. Vielen Dank! 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

Dr. Toni Poll schrieb am 19.05.2015 

 

Solide, kompetent und schnell! Absolut empfehlenswert! 

 

#########################################################################

####### 

 

  

 

Principe schrieb am 13. Mai 2015 

 

Super Arbeit 

 

#########################################################################

####### 

 

  


