Tanz- und Partyband Zeitlos – das sagen
unsere Kunden
Hochzeitsfeier

Die Band war einfach
super genial! Sie
haben ein riesiges
Musikrepertoire und
eine richtig gute
weibliche Stimme
dabei. Sie sind auch
sehr felxibel bezüglich
Spielzeit, eigenem
Hochzeitssong auf
USB wurde
problemlos abgespielt,
passende Ansagen
wurden gemacht, es
war einfach stimmig.
70er, 80er, 90er,
aktuelles, eigene
Musikwünsche, alles
kein Problem
gewesen.
Auf- und Abbau wurde
nicht berechnet, nur
die reine Spielzeit. Der
Preis ist bei so einem
Duo auf jeden Fall
mehr als
gerechtfertigt. Super,
DANKE!!!!
Weiterempfehlung
: Für jede Hochzeit
empfehlenswert!! Egal
welcher
Altersdurchschnitt!

Hochzeit - Feier

Wir hatten Sie zu
unserer Hochzeit
gebucht und waren
echt sehr zufrieden.
Die Gäste waren auch
begeistert. Wir würden
Sie gleich nochmal
buchen :-)... ich denke
das sagt alles.
Nochmal vielen Dank
an euch zwei!!

Hochzeitsfeier
Hallo Herr und Frau Sukenik,

wir, Nadine und Jörg durften am 21. Mai unsere
unvergessliche Hochzeit zuhause im Innenhof erleben.
Unsere Party wurde als Überraschung von unseren Eltern
geplant. Mit der tollen, auf uns und unsere Gäste
abgestimmten Musik von Conny und Ralf sind wir genau
wie unsere Gäste verzaubert worden. Die herrlich
erfrischende Stimme von Conny und der tolle Sound bleibt
uns in Erinnerung.

O-Ton eines U 30 Gastes: „Als ich die Beiden gesehen
habe dachte ich Oweh. Dann haben sie begonnen und
bereits das erste Lied hat mich eines Besseren belehrt,
hätte den tollen Sound und die Stimme nicht erwartet. Bin
wohl auch schon Bohlen versaut.“

Nochmal Danke für den tollen Abend, Nadine und Jörg

Hochzeit - Feier
Planung/Abstimmung: Hat für ganz tolle
Stimmung gesorgt. Alles zum richtigen

Zeitpunk in der richtigen Lautstärke.
Künstlerische Qualität: Ganz toll und
originell. Die Sängerin hatte eine
unglaubliche Stimme.
Anklang beim Publikum: Die Beiden
konnten sehr gut auf die Stimmung im
Publikum eingehen. Alle waren begeistert.
Nicht zu letzt wegen des riesigen Repertoires
an verschiedenen Songs.

Geburtstagsfeier
Wir haben Zeitlos für einen Doppelgeburtstag (meinen eigenen
und den meiner Oma) engagiert. Da wir ein Publikum von jung
bis alt sind, war es für mich und mein beratendes Team
wichtig, jemand mit einem breiten Repertoire zu engagieren.
Dies war bei Zeitlos zu 110 % der Fall, denn es gab alles von
"Schwarwaldmarie" bis "Highway to Hell" und von "Rock
around the clock" aus den 1950 ern bis "Atemlos" aus den
2010 ern.
Wir haben bei Eventpeppers fünf Bands angefragt und haben
alles erlebt- von freundlich bis überheblich. Aber Conny und
Ralf waren die besten - und dabei noch die preiswerteste
Formation von allen!
Also - wir haben es sogar in doppelter Hinsicht mit dieser Band
perfekt gemacht.
Planung/Abstimmung: Der erste Kontakt fand telefonisch
schon wenige Stunden nach der Anfrage statt. Auf Anhieb
sehr sympathisch, sehr kompetent mit vielen guten Tipps für
den Ablauf. Sind auf alle Wünsche eingegangen, haben den
Termin sogar einge Tage unverbindlich reserviert, obwohl ich
schon dort dachte - die sind es!
Mit den zweien ist alles so unkompliziert! Alles was in ihrer
Präsentation steht, stimmt voll und ganz.
Künstlerische Qualität: Mega - mega - mega.
Wenn Conny ihre Balladen singt, hat man Gänsehaut bis in die
letzten Poren. Ob "Andante,Andante", "First Time of my life"
oder "Hinterm Ozean" - absoluter Hammer. Eigentlich von der

Qualität eher etwas fürs Fernsehen oder Tonstudio!
Man hört sämtliche ABBA-Knaller, die besten Popsongs,
absolute Kultschlager, neue deutsche Welle und Rockklassiker
- und live noch besser als in den Hörproben.
Performance/Auftritt: Ich kann manche Bewertungen in
punkto Performance nicht nachvollziehen. Wir haben keine
Showband und keine Tänzer engagiert.
Man hat den Spass der beiden an ihrer Musik immer spüren
können (man kann doch von keinem verlangen 6 Stunden am
Stück "rumzuhampeln"). Für uns ist es wichtig Musiker zu
hören - wenn man an manche Auftritte anderer Bands an
irgendwelchen Festen denkt, die mit einer aufgesetzten Mine
auf der Bühne stehen - aber man es merkt, dass sie nicht bei
der Sache sind oder es ihnen keinen Spass macht- deshalb in
Zukunft nur noch Zeitlos!!!!! Nothing else!
Anklang beim Publikum: Besser geht es nicht, selbst
Tanzlegastheniker haben sich bewegt, weil man einfach alle
Lieder gekannt hat. Es war einfach megamäßig klasse. Alle
Gäste waren begeistert, es lässt sich teilweise nicht in Worte
fassen. Die waren erstklassig und gleichzeitig so einfach und
bescheiden. Haben wirklich das letzte aus uns herausgeholt
und uns den ganzen Abend auf Trab gehalten - denn Pausen
gab es eigentlich nur, wenn jemand was vorgetragen hat,
gegessen wurde oder mal für kleine Jungs/Mädchen nötig war.
Einfach gute Stimmung verbreitet - und dazu hatten die beiden
nicht mal einen Tropfen Alkohol nötig. Sprudel und Cola light
reichte völlig.
Der Schluß mit "Ewigi Liebi" und "Bergwerk" hat dem ganzen
Fest einen emotionalen Abschluss gegeben.
Teilweise waren die Augen ganz schön feucht. Meine Oma ich sage nur Rotz und Wasser ...
Und das schönste ...wir haben in unserer Familie zwei neue
Freunde und Zeitlos im Gegenzug ein paar Dutzend neue
Fans!
Weiterempfehlung: Zu 200 % weiter zu empfehlen, bei
den beiden spürt man die Harmonie, die Professionalität, sie
sind einfach musikalisch und menschlich einsame Spitze.
Man kann sich voll und ganz "in Ihre Hände begeben". Die
haben es im Blut, dass Publikum mit der Musik zu begleiten,

die einfach ankommt. Ich würde sie immer wieder buchen und
kann nur zu allen sagen: Engagiert Zeitlos, dann macht ihr
absolut garantier nichts falsch, sondern alles richtig!!
Wenn ich irgendwann mal heirate - wird Conny bei mir in der
Kirche singen und Zeitlos die Party am Abend rocken. Ich
wünsche den beiden nur das allerbeste und dass sie noch
viele Menschen mit Ihrer Musik, die mitten ins Herz geht,
glücklich machen. Bei uns war es jedenfalls so!

Hochzeitsfeier
Als Planer der Haushochzeit, wir heiraten bereits in der 3.
Generation zuhause, sind wir Bärbel und Helmut, von der
unkomplizierten Umsetzung vom Erstkontakt bis zum Ende
überrascht. Auch die Verlängerung war keine Frage. Wenn man
bedenkt, dass alle Gäste erst nach Ende der Musik ans aufbrechen
dachten ist es auch ein Verdienst der Musik. Da wir bald wieder
einen Anlass zu feiern haben kommen wir sicher auf Ralf und Conny
zurück. Zeitlos, eine Musik, die dem Namen uneingeschränkt
ausfüllt und lebt.

Bis bald Bärbel und Helmut

Hochzeit - Feier
Die Band ist pünktlich zur vereinbarten Zeit gekommen. Hat zügig aufgebaut und
sich dann selbst noch umgezogen und gestylt. Pünktlich mit der Musik angefangen.
Während dem Essen im Hintergrund gespielt. Danach mit der richtigen Musik
Stimmung gemacht. Immer wieder abwechselnd mit verschiedenen Varianten
(Schlager, Aktuelles usw...) Perfekt für uns und unsere Gäste. Es war ein sehr toller
Abend bzw. Nacht. Einige Spiele der Gäste haben immer wieder dazwischen gefunkt
aber der Stimmung und Laune nicht geschadet. Trotz das wir als Brautpaar nervös
und aufgeregt waren hat diese Band mit ihrer jahrelangen Erfahrung uns sicherheit
gegeben auch selbst "los zu lassen" und ab zu feiern.
Planung/Abstimmung: Terminabsprache, eine Woche vorher noch mal
telefonieren und das ganze war erledigt. Kein tausendmal abklären und hin und her,ganz einfach und unkompliziert :)
Künstlerische Qualität: Sehr gute Stimmen! Sehr gutes Taktgefühl, passende
Lieder!
Performance/Auftritt: Wenig Performance, war aber auch nicht nötig. Die Musik

stimmte und die Leute auf der Tanzfläche performten Perfekt dazu.
Weiterempfehlung: Bei gemischtem Publikum, selbst einen offenen
Musikgeschmack und Lust zum Tanzen dann holt euch diese Band. Preis und
Leistung haben gestimmt!

Hochzeit - Feier
Wir hatten die Band für unsere Hochzeitsfeier mit gut 200
Leuten gebucht. Wir können die Band nur weiterempfehlen.
Super gute Musik, toller Gesang und nett sind sie noch dazu :)
wir würden sie sofort wieder Buchen !
Planung/Abstimmung: Man kann vor Ort kurzfristig die
Spielzeit verlängern, was Super toll ist und wir auch genutzt
haben !
Künstlerische Qualität: Super stimme !
Performance/Auftritt: Für unseren "Zweck" total Super.
Da es eine Hochzeitsfeier war erwarte ich keine tanzeinlagen
:)
Anklang beim Publikum: Wir haben nur Lob zu hören
bekommen !
Weiterempfehlung: Wenn uns jemand fragt empfehlen wir
diese Band sofort weiter !!!

Party
Super Partyband!! "Zeitlos" hat unser Besucher des
Oktoberfest die Zeit vergessen lassen und sie mit ihrer Musik
auf die Tanzfläche gefesselt!
Danke Conny und Ralf für euren Spontan Einsatz an unserem
Fest! Wir haben sehr viel positives Feedback von unseren
Gästen über euren Auftritt erhalten!
Macht weiter so!
Eure Waggis Grenzach

Planung/Abstimmung: Konnten sich kurzfristig auf unsere
Situation einstellen und passten sich super schnell an ihre
Umgebung an
Weiterempfehlung: Bringt die Gäste dorthin wo sie hin
gehören, auf die Tanzfläche!!

Sonstige Feiern
Sehr geehrtes Team der Eventpeppers
Die Tanz- und Partyband "Zeitlos" hat über den ganzen Abend
tolle Musik gemacht. Das Programm war sehr
abwechslungsreich und sie haben auch gute Stimmung
gemacht. Da unser Jugendfestival zum ersten Mal auf der
Kunsti Margarethen stattgefunden hat, waren an diesem
Abend nicht ganz so viele Gäste bei uns, aber von vielen habe
ich nur gutes Feedback bekommen. Ich kann die Partyband
allen empfehlen und freue mich persönlich bei nächstes Jahr
an der Hochzeit eines meiner besten Freunde wieder zu sehen
bzw. hören.
Anklang beim Publikum: Ein paar haben sich gewünscht
mehr von der Band angeheizt zu werden also mehr Kontakt
mit dem Publikum zu haben (Dies ist aber Geschmacksache in
meinen Augen). Dies war auch die einzige Kritik.

Hochzeit - Feier
Planung/Abstimmung: Superfreundlich. Sind auf auf
unsere Wünsche eingegangen. Super freundlich ab dem
ersten telefonat...genial!!!
Künstlerische Qualität: Alle Gäste wie natürlich auch wir
waren von der musik der beiden begeistert! Alles was gespielt
wurde war einwandfrei!!!!
Performance/Auftritt: Trotz großer hitze 1a!!!
Anklang beim Publikum: Bei allen super angekommen.
Auf die wünsche der gäste eingegangen.es war einfach für alle
was dabei!!! Spitzenmäsig!!!
Weiterempfehlung: Jedem weiterempfehlen!!! Vom ersten

telefonat, über die veranstaltung bis hin zur rechnung. Würden
sofort wieder buchen.100%!!! Erste sahne!!! Wir sind u waren
begeistert von euch!!!

Hochzeit - Feier
Vielen Dank an Ralf und Conny, dass ihr so einen großen
Beitrag zu unserer Hochzeit geleistet habt!
Der Kontakt war stets überaus angenehm. Super, dass ihr
euch auch im Vorfeld der Feier Zeit genommen habt, um den
Ablauf durch- und Wünsche anzusprechen.
An der Feier konntet ihr, nachdem die technischen Störungen
gemeistert waren, die ganze Bandbreite eures Könnens
offenbaren: Vom stürmischen "Highway to Hell" über Lieder
der Neuen Deutschen Welle bis zum Schmuse-Schlusslied
"Ewigi Liäbi" war wirklich alles dabei. Viele unserer Gäste
schwärmten im Nachgang, wie gut sich eure Musik angehört
hat, insbesondere durch Connys schöne Stimme.
Bei den Hochzeitsgästen strömte der Schweiß - nicht nur, weil
es so heiß war, sondern auch weil es auf der Tanzfläche
teilweise so heiß herging. Tanz-technisch gab es über den
Abend verteilt eine bunte Palette zu sehen: So z. B.
- Paartanz mit Disco-Fox,
- über die Tanzfläche Stürmen à la "Zillertaler
Hochzeitsmarsch",
- Polonaise (nicht "verordnet", sondern irgendwie spontan
entstanden),
- Abzappeln mit einigen Solotanz-Einlagen, etc..
Weil die Stimmung so toll war (je später desto besser),
buchten wir am Abend eine Verlängerungsstunde. Auch das
war mit euch problemlos möglich. Toll!
Viele Grüße
Carina & Daniel

Geburtstagsfeier
Die Band "Zeitlos" - "Timeless" spielte mit ihrem Repertoire,

das quer durch´s Gemüsebeet ging, sehr gekonnt auf und
passte sich der Dynamik der Gäste geschickt an. Sie bauten
die Stimmung langsam auf, tauten die anwesenden Gäste
gezielt auf und brachte den Saal am Ende des Abends zum
Kochen. Alle haben mitgetanzt und einen Riesenspass gehabt.
Stimmlich und musikalisch zeigte sich diese Band von ihrer
besten Seite und wir können sie nur wärmstens empfehlen.
Gerne wieder! Vielen Dank für einen sehr gelungenen
Tanzabend!
Planung/Abstimmung: Sehr gute Kommunikation und
Adaption zu den Wünschen der Gastgeber
Künstlerische Qualität: Die Frau hat eine Stimme, die
auf mehr als nur den herkömmlichen Tanzabenden, zu hören
wert ist.
Weiterempfehlung: Die Band kann ich nur
weiterempfehlen!

Hochzeit - Feier
Zu unserer Hochzeit am 25.07.2015 haben uns Conny und
Ralf (Band "Zeitlos") mit Ihrer abwechslungsreichen Musik und
sehr schönem Gesang begleitet. Die Musik wurde dem
Publikum und der Stimmung entsprechend angepasst. Unsere
Gäste waren begeistert und haben oft getanzt und
mitgesungen!!!
Es war ein toller, unvergesslicher Abend, der uns für immer in
Erinnerung bleiben wird! Wir möchten Euch an dieser Stelle für
den sehr netten Kontakt und die super Musik ganz herzlich
danken!
Viele liebe Grüße
Nadja & Julian

Vereinsfest
Ein großes Lob an die Band
"Zeitlos" die durch ihren Auftritt
eine tolle Stimmung bei den
Zuschauern verbreitet hat. Wir
werden sie bei Gelegenheit

wieder buchen.
Hochzeit - Feier
Wie hatten die Partyband für unsere Hochzeit gebucht und
waren begeistert. Super Stimme, super Musik, unkompliziert
für Verlängerungsstunde
Auch alle unsere Hochzeitsgäste waren begeistert.

Hochzeit - Feier
es war das i Tüpfelchen für unsere Hochzeit es war einfach
perfekt mit timeless. Super Sound, Gesang, Musikauswahl,
sehr nette Musiker . ich kann nur nochmals sagen einfach
perfekt

Veranstaltung
Es war eine tolle Stimmung an Unserer Hochzeit und hat dem
Publikum sehr gefallen.
Danke für den schönsten Tag in unserem Leben denn ihr
Musikalisch unterstrichen habt.
Lg aus Riehen Alexandra und Philipp Jung

Geburtstagsfeier
Absolute Spitze! Siehe Verschiedene Aspekte
Planung/Abstimmung: Es klappte alles sehr gut. Per Mail
und telefonisch wurde alles besprochen. Ralf und Conny
kamen am Morgen vorbei und stellten alles auf und machten
einen Soundcheck und spielten ein paar Lieder. So konnten
wir ihnen gleich sagen, welcher Stil uns gefiel (Ja sie fetzten
schon an diesem Morgen).
Am Abend kamen sie wieder. Es sind wirklich zwei Profis, man
konnte sie einfach sich überlassen und musste sich keinen
Kopf machen.
Künstlerische Qualität: Conny hat eine tolle Stimme!!!
Sind ein sehr harmonisches Team.Sie sind sehr
abwechslungsreich und unterhaltsam. Unsere Gäste waren
begeistert!
Performance/Auftritt: Sensationell! Sie spielten ganze 6
Stunden fast am Stück, Pausen gabs nur wenn sie assen oder

wenn etwas vorgetragen wurde.
Anklang beim Publikum: Die waren begeistert! Sogar
absolute Tanzmuffel schwingten ihr Tanzbein! (Das war eine
Überraschung aller Gäste, dass das passierte!!!)
Sehr unterhaltsam, Hammer, es war nie langweilig, sehr
abwechslungsreich, viel zum Mitsingen, groovey baby...
Weiterempfehlung: Ja absolut!!!!! Würde sie jederzeit
sofort wieder nehmen!!!!!

Hochzeit - Feier
Kann ich nur weiter empfehlen.
Super Pünktlich, spontan, sehr gute unterhaltung für jung und
alt.....
Ich würde sie immer wieder buchen

Geburtstagsfeier
Reibungsloser und stressfreier Auf- und Abbau. Tolles Repertoire wirklich für jeden
etwas dabei, sehr flexibel und haben sich perfekt auf das Publikum eingestellt.
Haben meine Erwartungen voll und ganz erfüllt. Sehr nette Truppe - gerne jederzeit
wieder.
Hochzeit - Feier
Alles super gewesen nochmals vielen dank . Bei der nächsten
Party seid ihr bestimmt wieder unsere Gruppe :-)

