Gästebewertung von Veranstaltungen
Wir haben unsere Hochzeit dort gefeiert und waren mehr als zufrieden. Die Planung und die Umsetzung war
super! Das gesamte Team war sehr freundlich und zuvorkommend!!! Das Essen war sehr gut und der
Ablauf war reibungslos. Wir würden immer wieder dort Feiern und wir hätten es uns nicht besser vorstellen
können!! Absolut empfehlenswert!!!!!!!!! Ein ganz großes Lob für das gesamte Team! :)
Vanessa und Ioannis Papadopoulos – Oktober 2021
Lieber Herr Wilhelm,
wir möchten uns nochmal für die einzigartige Hochzeits- und Tauffeier bei Ihnen bedanken! Es war ein
gigantisches Fest, bei dem einfach ausnahmslos alles gepasst hat: angefangen bei den
Vorbereitungsgesprächen, Ihrer Bereitschaft auch kurzfristig auf unsere Wünsche einzugehen, dem
außergewöhnlich guten Service und dem leckeren und vielfältigen Essen. Unsere 110 Gäste haben den
Abend in vollen Zügen genossen und wir haben nur positives Feedback bekommen.
Daher nochmal vielen lieben Dank an Sie und Ihr gesamtes Team für dieses unvergessliche Erlebnis.
Miriam & Adrian Dürr mit Maximilian – Oktober 2021
Lieber Herr Wilhelm,
wir möchten uns ganz herzlich für die gelungene Veranstaltung gestern Abend bedanken.
Es hat allen sehr gut gefallen, die Location, das Essen, das Personal.
Alle waren begeistert. Herzlichen Dank.
Viele Grüße und bis zum nächsten Mal.
Birgit Graupner – Oktober 2021
Wir wollen uns bei Ihnen für ein tolles Fest bedanken. Angefangen bei der Vorbereitung über die
Organisation, der Location, dem sehr leckeren Essen und nicht zuletzt ihrem super Team hat alles gepasst
und wir haben von unseren Gästen nur tolles Feedback bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Timo Rückerl – Oktober 2021
Wir haben unsere Hochzeit im Pilum gefeiert - einfach nur perfekt!
Die Planung und Vorbereitung liefen problemlos, wunderschöne Location, das Essen war ein Traum, super
Kommunikation und das Personal ist sehr freundlich und aufmerksam. Auf sämtliche Wünsche wurde
eingegangen. Auch von unseren Gästen gab es super Feedback für diese Wahl:)
Marlene Picha - September 2021

Guten Tag Herr Wilhelm,
bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen als Inhaber herzlich danke sagen und vor allem hervorheben wie
schön die Hochzeit im Pilum für uns war.
Trotz aller Umplanungen und Eventualitäten (Corona) hatten wir ein unvergessliches Fest.
Ihre Mitarbeiter Alex und David haben dazu einen riesigen Beitrag geleistet. Wir wurden mit vollster
Aufmerksamkeit, Herzlichkeit und Höflichkeit versorgt und unsere Gäste erwähnten mehrfach wie toll der
Service war. Auch das Essen war super lecker und alle waren mehr als zufrieden.
Wir können eine Hochzeitsfeier im Pilum nur jedem Weiterempfehlen und freuen uns auf den nächsten
Besuch bei Ihnen.
Weiterhin alles Gute und liebe Grüße an Alex und David.
Christina & Julien Tipton – Juli 2021
Wir haben Ende Juli 2021 unsere Hochzeit im Pilum gefeiert.
In jeder Hinsicht war es eine gelungene Feier.
Unser Ansprechpartner Herr Wilhelm war jederzeit sehr professionell, kooperativ und schnell erreichbar,
weshalb der Planung vorab sehr unkompliziert war.
Die Location ist hervorragend. Der Außen- und Innenbereich ergänzen sich wunderbar und bieten einen
äußerst angenehmen Ausgleich. Wir haben mit 70 Gästen gefeiert und die Kosten lagen in einem
vernünftigen und erwartbaren Rahmen. Summa summarum gab es keine Überraschungen.
Das Personal hat einen exzellenten Job gemacht, hilfsbereit, freundlich und professionell.
Selbst auf Allergien und Unverträglichkeiten wurde Rücksicht genommen. Wir hatten eine Person mit einer
Eiweißallergie, eine mit Glutenunverträglichkeit und die Braut mit einer Vielzahl an Unverträglichkeiten.
Jeder hat an diesem Abend Speisen von sehr guter Qualität und Geschmack und trotz Einschränkungen
eine gute Auswahl erhalten.
Durchweg hat jeder Gast, dessen Feedback wir erhalten haben, das Essen, die Location und das Personal
gelobt.
Daher können wir das Pilum vollumfänglich weiterempfehlen und kommen selber gerne wieder.
Schupler – Juli 2021
Top Adresse für eine Hochzeitsfeier! Von der Location, die alles bietet, über das absolut freundliche und
aufmerksame Personal bis hin zu super leckerem Buffet - wir waren als Brautpaar total happy und 100%
zufrieden!!!
Sasha Bauer – September 2020

Wir haben im August unsere Hochzeit im PILUM gefeiert und sind rund um zufrieden. Die Gäste waren sehr
begeistert sowohl von der Location als auch dem Service von Matteo und seinen Kolleginnen und Kollegen.
Das Essen war sehr gut und der Ablauf war von vorne bis hinten reibungslos. Auf spezielle Wünsche und
kleinere Planänderungen wurde eingegangen. Das Hygienekonzept in Zeiten von Corona wurde strikt
befolgt und Gäste fühlten sich sicher und wohl. Wir werden uns immer gerne an diesen Tag zurückerinnern
und sicherlich viele Hochzeitstage im PILUM feiern.
Maro Speth - August 2020
Sehr geehrter Herr Wilhelm,
ich wollte mich im Nachhinein nochmals herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für den wunderschönen Abend
und Ihre Mühe bedanken und nochmals ein großes Lob an Ihr Team aussprechen. Es war alles so, wie wir
es uns vorgestellt hatten. Auch unsere Gäste waren begeistert.
Das war unser erstes Mal bei Ihnen und es wird sicher nicht das letzte gewesen sein.
Herzliche Grüße,
Mariam Khaleqi - Juni 2020
Sehr geehrter Herr Wilhelm,
nachdem nun der gestrige Abend im Pilum vorbei ist und bei allen Gästen großen Anklang gefunden hat,
möchte ich Ihnen und Ihrem gesamten Team von Herzen danken, dass Sie die Feier in so wunderbarer
Weise gestaltet haben.
Ausnahmslos alle Gäste waren überschwänglich begeistert von Ihrem Servicepersonal - umsichtig, dezent,
aufmerksam...
Und die Speisen waren von Anfang bis Ende einfach nur köstlich.
Bitte richten Sie die Grüße und vielen Dank an die Mitarbeiter in der Küche und im Servicebereich aus.
Für die kommende besondere Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen,
Beate Langer - März 2020
Sehr geehrter Herr Wilhelm,
wir hatten ja gestern unser Neujahrsessen im Pilum. Dafür wollten wir uns nochmals bedanken. Es war
wieder einmal alles ganz toll organisiert. Das Essen und der Service waren hervorragend. Die Tische waren
sehr schön vorbereitet und auch mit dem Extra Essen hat alles wunderbar geklappt. Unsere Mitarbeiter
waren alle sehr zufrieden. Nochmals vielen Dank !!!
Bereits heute haben wir beschlossen, dass wir das nächste Neujahrsessen wieder bei ihnen machen
möchten.
Herzliche Grüße aus dem Altenburgheim
Christine Grill – Januar 2020

Hallo Herr Wilhelm,
wir wollten uns bei Ihnen vom ganzen Herzen für die wirklich gelungene Feier am Samstag bedanken. Alle
Gäste waren erstaunt über die schöne Location und begeistert vom wahnsinnig tollen Essen.
Sagen Sie auch vielen lieben Dank an das tolle, wahnsinnig freundliche und sympathische Service Team!
Alle waren sehr aufmerksam und immer freundlich und zuvorkommend.
Vom Essen haben alle geschwärmt und werden es gerne weiterempfehlen.
Wir sind sehr froh, dass wir unser Fest bei Ihnen gefeiert haben
und werden immer wieder gerne bei Ihnen zum Essen vorbeischauen :)
Viele Grüße,
Paul Klein und Irene Eschenbacher – Dezember 2019

Hallo Herr Wilhelm,
wir möchten uns nochmals ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken.
Es war ein wunderbarer Abend, was auch am tollen Essen und dem perfekten Service lag.
Unsere Gäste haben immer wieder die Freundlichkeit Ihres Teams angesprochen.
Die Atmosphäre war festlich, die Tische toll eingedeckt. Das Essen lecker. Alles perfekt!
Vielen Dank! Sie haben uns wirklich eine große Freude bereitet.
Gerne kommen wir wieder ins Pilum.
Jörg Dinkel-Newerla und Stephan Newerla - November 2019

Guten Tag Herr Willhelm,
wir danken Ihnen und Ihrem Team für unser wunderschönes Hochzeitsfest! Das Essen war super lecker und
Ihre Servicekräfte unglaublich freundlich und zuvorkommend. Unsere Gäste waren auch total begeistert.
Nochmals vielen lieben Dank!
Freundliche Grüße
Saskia Viellieber und Lukas Geisel – Oktober 2019

Guten Tag Herr Wilhelm,
an dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen und Ihrem Team ausdrücklich herzlich bedanken.
Unsere Veranstaltung war auch Dank Ihrer professionellen Unterstützung und wunschgemäßen Umsetzung
ein voller Erfolg.
Besonders die aufmerksame Bedienung und die Qualität der angebotenen Speisen hat uns überzeugt.
Wir planen auch im nächsten Jahr wieder eine Kundenveranstaltung und würden diese gerne bei Ihnen
ausrichten.
Bianca Yilmaz - Bank für Sozialwirtschaft AG – Oktober 2019

Wir haben unsere Hochzeit im Pilum gefeiert.
Wir, sowie alle unsere Gäste, waren vom leckeren Essen, der tollen Location und dem freundlichen,
zuvorkommenden Personal begeistert!
Können das Pilum zu 100% weiterempfehlen.
Patrick van Bergen – Oktober 2019

Wir sind super glücklich, dass wir bei euch unsere Hochzeitsfeier gemacht haben. Service , Essen und
Preise top. Kann es nur jedem empfehlen.
Wir werden immer gerne wieder kommen.
David Ulloa Tirador – Oktober 2019
Hallo Herr Wilhelm,
zuerst nochmal ein herzliches Danke für den wieder einmal tollen Abend bei ihnen im Pilum!!
Vor allem ein ganz großes Danke an die Abwicklung im Lokal durch Ivica und sein Team, es war einfach ein
rundum gelungener Abend! Es hat allen Beteiligten sehr gut gefallen und viele Eltern waren überrascht über
diese tolle Location in der Nähe.
Besten Dank und herzliche Grüße
Monika Eichler - VfB Stuttgart 1893 e.V. Nachwuchsleistungszentrum – Oktober 2019
Lieber Herr Wilhelm,
auf diesem Wege nochmal vielen Dank für einen wirklich sehr schönen Nachmittag und Abend bei Ihnen im
Pilum.
Es war ein rundum gelungenes Fest zu dem Sie und ihre Mitarbeiter maßgeblich beigetragen haben. Die
Gäste haben das Essen sehr gelobt und die Atmosphäre und Betreuung der Gäste durch ihre Mitarbeiter
war spitze. Besonderen Dank an Ihre Frau, sie war immer mit Rat und Tat zur Stelle wenn wir etwas
gebraucht haben.
Liebe Grüße Janina und Johannes Wintergrün – September 2019
Hallo Herr Wilhelm,
wir hatten eine unvergessliche Feier. Großes Lob an das komplette Team, Service und Essen waren
hervorragend!
Maike und Moritz Gekeler - August 2019

