Gästebewertung von Veranstaltungen
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.
Herzliche Grüße
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
Wir hatten am Samstag unsere Traumhochzeit im Pilum. Die Location hat mit ihrem italienischen Ambiente
nicht nur uns, sondern auch all unseren Gästen sehr zugesagt. Auch unser italienisch angehauchtes Buffett
hat allen sehr gut geschmeckt. Nicht zuletzt die netten und zuvorkommenden Servicekräfte haben mit sehr
viel Geduld und Freude zu einem wunderbaren Tag beigetragen. Die Organisation zusammen mit Herrn
Wilhelm war auch sehr angenehm und professionell: es ist auf all unsere Wünsche eingegangen worden
und Tipps haben wir sehr gerne angenommen. Insgesamt hatten wir einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank an das ganze Team :) Wir können das Pilum nur weiterempfehlen.
Eva und Lukas Baumüller - August 2019

Guten Tag Herr Wilhelm,
wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für den gestrigen Tag bedanken! Die Planung war
schon super und unkompliziert und es war alles genauso wie wir es uns gewünscht haben. Das dann das
Wetter doch noch so toll wurde hat natürlich dazu beigetragen. Alle haben den tollen Außenbereich
genossen, vor allem die vielen Kinder den Spielplatz. Das Essen wurde von allen gelobt und die
Servicekräfte waren bis zum Schluss super.
Wir sind wirklich froh, dass wir unser Fest bei Ihnen gefeiert haben!
Vielen Dank und herzliche Grüße
Familie Keuler – Juli 2019

Liebes Pilum-Team,
vielen Dank für die tolle und herzliche Bewirtung
Caro und Holger – Juni 2019

Liebes Pilum-Team,
vielen Dank, dass Ihr dazu beigetragen habt, unsere Hochzeit zu dem perfekten Tag zu machen.
Dank Eurer Unterstützung hatten wir einen unvergesslichen Abend.
Nicht nur wir hatten eine unglaublich schöne Zeit, sondern auch unsere Gäste, die uns rückmeldeten wie toll
alles ablief und wie lecker das Essen war.
Lisa und Jochen Kettemann – Mai 2019
Hallo Herr Wilhelm,
ich möchte Ihnen gerne Rückmeldung zur Feier meines 60. Geburtstags geben:
Das lässt sich in kurzen Worten sagen -> alles war absolut perfekt, nicht die kleinste Beanstandung!
Von der Planung im Vorfeld, die genialen Räumlichkeiten, das leckere Menü am Buffet, die perfekte DJTechnik, bis hin zur gutgelaunten Mannschaft.
Ich habe durchweg nur die allerbesten Rückmeldungen von meinen Gästen bekommen und wir hatten alle
sehr viel Spaß.
Es spricht für Sie und Ihre Belegschaft, eine Bewirtung in dieser Topqualität anzubieten!
Wenn wir wieder einmal so ein Megaevent planen, dann nur bei Ihnen.
Beste Grüß
Horst Friedrich – April 2019

Sehr geehrter Herr Wilhelm,
wir wollten uns für die tolle Hochzeitsfeier bedanken. Der Service war herausragend, so zuvorkommend und
angenehm. Das Essen hat wunderbar geschmeckt, wir haben von allen Seiten nur positives gehört.
Außerdem wollten wir noch einmal Danke sagen für die wunderbar unkomplizierte Organisation im
Vorhinein. Es war ein großartiges Fest.
Mit freundlichen Grüßen
Vera Sommer-Bitz und Kevin Bitz – April 2019
Lieber Herr Wilhelm,
wir hatten einen sehr schönen Abend bei Ihnen. Das Essen war sehr gut, wir haben nur positive
Rückmeldungen erhalten. Auch die Location war sehr schön und heimelig, man konnte sich richtig wohl
fühlen bei Ihnen.
Vielen Dank auch für den guten Service, es hat alles gepasst.
Petra Starkbaum – Flughafen Stuttgart GmbH – April 2019
Lieber Herr Wilhelm,
vielen Dank für die tolle Organisation. Meine Gäste haben sich rundum wohlgefühlt und mehrfach das
Essen und die schöne Location gelobt. Ein ganz dickes Lob auch an Ihr Team. Alle waren sehr aufmerksam
und haben sich wunderbar um uns gekümmert. Nochmals vielen Dank!
Christine Siegel – Februar 2019

Hallo Herr Wilhelm,
vielen Dank für die tolle Weihnachtsfeier! Sie war ein voller Erfolg!
Das Essen war sehr lecker und der Service einwandfrei!
Daher wollte ich fragen, ob Sie noch einen Termin frei haben für unsere nächste Weihnachtsfeier?
Natalie Bauer - Saurer Germany GmbH & Co. KG - Dezember 2018
Hallo Herr Wilhelm,
ich möchte mich bei Ihnen und Ihrem Team für die tolle Weihnachtsfeier bedanken.
Es war für alle Teilnehmer ein gelungener Abend und ich habe nur positive Rückmeldungen
bekommen bezüglich des guten Essens, dem sehr freundlichen Personal und der schönen
weihnachtlichen Locations. Auch die gute Zusammenarbeit mit Ihnen im Vorfeld fand ich sehr
angenehm.
Viele Grüße

Holger Zeising – Kodak Moments - November 2018
Hallo Herr Wilhelm,
schon 2x haben wir unsere Fashy Weihnachtsfeier in Ihrer schönen Location gefeiert.
Das Pilum Team hat unser Feier in einem schönen Weihnachtsambiente, mit hervorragendem
Essen & klasse Service eingestimmt.
Wir haben uns wohlgefühlt, weiter so wir kommen gerne wieder.
Das Fashy Team aus Kontal-Münchingen.
Liebe Grüße
Angela Bratfisch - November 2018
Lieber Herr Wilhelm,
vielen Dank für ein rundum gelungenes und unvergessliches Hochzeitsfest bei Ihnen im Pilum. Das
tolle Ambiente hat uns und unseren Gästen hervorragend gefallen. Das gesamte Menü,
insbesondere aber die herausragenden Vorspeisen, wurden von unseren Gästen durchweg gelobt.
Vor allem aber auch Ihr freundliches und kompetentes Personal hat entscheidend zu diesem
schönen Tag beigetragen.
Mit diesem Fest haben Sie und Ihr Team sicherlich viele unserer Gäste für das Pilum begeistert.
Herzlichen Dank!
Sonja und Dennis Bauer - Oktober 2018

Hallo Herr Wilhelm
vielen herzlichen Dank an das ganze Team.
Ihr seid weltklasse! Danke, dass ihr unsere Feier zu dem tollen Erlebnis gemacht habt, das es war.
Wir hätten keine bessere Location finden können.
Wie empfehlen das Pilum und das tolle Team gerne weiter.
Tina & Ralph Rommel - September 2018

Hallo Herr Wilhelm,
wir wollten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das wundervolle Fest am Samstag.
Wir hatten einen unvergesslichen Tag und würden jederzeit wieder bei Ihnen feiern. Von der
Vorbereitung bis zur Durchführung war alles perfekt und herrlich unkompliziert. Ihr Team hat
wahnsinnig toll gearbeitet, der Service war überragend und das Essen super lecker. Auch unsere
Gäste waren alle durchweg begeistert.
Vielen lieben Dank dafür und für Sie uns Ihr gesamtes Team alles Gute!
Tanja & Stefan Grüber - Juli 2018

Liebes Pilum-Team,
auf diesem Wege wollen wir uns bei Euch für die gelungene Hochzeitsfeier bedanken.
Es war perfekt.
Julia und Marcel Bachmann - Juli 2018
Lieber Herr Wilhelm,
mein Mann und ich wollten uns bei Ihnen und Ihrem Team noch für den absolut tollen Service und
das von allen gelobte Essen bei unserer Hochzeit im Pilum bedanken. Es war für uns alles genau
so perfekt, wie es war, vor allem auch der tolle Außenbereich. Wir würden jederzeit wieder im
Pilum feiern und unsere Gäste - die meisten kannten das Pilum nicht - waren sehr, sehr begeistert.
Stefanie + Oliver Studir - Juli 2018
Wir haben unsere Hochzeit im Pilum gefeiert und waren rundum zufrieden. Netter Chef und nette
Angestellte, die sich gut um uns und um unsere Gäste gekümmert haben. Wenn man noch nie so
ein großes Fest gefeiert hat wird man hier mit viel Know-How beraten. Auch Beamer und
Musikanlage sind vorhanden falls benötigt und über die Parkplätze muss man sich auch keine
Gedanken machen.
Vielen Dank nochmal! Es war ein wunderschönes Fest.
Christiane Nagel und Thomas Cwikla - Juni 2018

