5.2.2016

.::Gästebuch::.

Eintrag:

Tanja und Jonas aus Tiefenbach schrieb
Bewertung dieser Seite:
Liebe Picollos,
vielen lieben Dank, dass ihr unsere Hochzeit am 26.09.2015 in Tiefenbach zu einem wunderschönen und
unvergesslichen Tag gemacht habt. Die Stimmung war einfach super und wir und auch alle unsere 230
Gäste hatten eine Menge Spaß
Es war einfach perfekt!
Danke nochmal und macht weiter so!
Liebe Grüße
Tanja und Jonas

Eintrag:

248b) Anzeige / Angebote schrieb

Eintrag:

Monika und Andreas aus Niederbayern schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Picollo´s,
vielen vielen Dank für Eure super Musikbegleitung auf unserer Hochzeit am 19.09.2015 in Hauzenberg. Es
war einfach nur genial und genau das ,was man auf einer Hochzeit braucht. Super Stimmung. Macht weiter
so...
Liebe Grüße Monika und Andreas

Eintrag:

Marion und Manuel aus Niederbayern schrieb
Hallo Picollos,
danke für die gute Stimmung auf unserer Hochzeit am 15.08.2015 in Mamming! Ihr seit echt Spitze! Ihr habt
http://29886.guestbook.onetwomax.de/
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den Ablauf super im Griff gehabt und habt alles genau unseren Vorstellungen entsprechend umgesetzt!
Klasse! Werden euch auf jeden Fall weiter empfehlen ὠὄ
Liebe Grüße Marion und Manuel

Eintrag:

klaus kroner aus bayern schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo picollos! Alle Ehre und Respekt für eure Leistung bei der Hochzeit von Christian und Nicole.Jedes
Brautpaar kann sich nur so eine Hochzeitsmusik wünschen, wie ihr es seid. Weiterhin viel Erfolg!

Eintrag:

Walter + Roswitha aus München schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo, liebe Picollos,
ihr seid suuuuuuuper! Wir waren am 09.05.2015 auf der Hochzeit in Endlkirchen und sind einfach nur
begeistert! Vor allem die Kondition von Eurem Sänger ist gigantisch (ich überlege schon, als Bayernfan, ob
ich nicht dem FC Bayern vorschlage, einmal ein Training bei ihm zu absolvieren!!!); wir können Euch nur von
ganzem Herzen weiterempfehlen!!!
Walter + Roswitha aus München

Eintrag:

Tino aus bavarian kongo schrieb
Hallo Freunde,
wir, die Band Picollo's, wünschen allen Veranstaltern, Brautpaaren und Wirtschaften frohe Weihnachten und
einen super guten Rutsch ins neue Jahr 2015. Und wer Lust hat, kann uns am 20.12.2014 noch beim
Weihnachtsmarkt in Hagengrub bei Prackenbach sehen.
CU on stage
Tino und der Rest der Picollo's

Eintrag:

Melanie und Enrico aus Rinchnach schrieb
Hallo liebe Picollos,
es war uns ein Fest mit euch! Haben nur postive Rückmeldungen über die absolut gelungen Unterhaltung
von euch bekommen!!! Vielen, vielen Dank, ihr habt unseren Tag zu einem unvergesslichen Erlebniss werden
lassen!
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Eintrag:

Manu und Tom aus Aufhausen schrieb
Hallo! Wir wollten euch nochmal sagen ihr wart echt super! Unsere Hochzeit war perfekt!
Ihr seit eine einzigartige Band!
Das Brautverziehen war der Hammer, wir und unsere Gäste waren begeistert!
Lg manu und Tom Heissenhuber Aufhausen

Eintrag:

Reinhard aus Büchelkühn schrieb
hallo anbei der Link für das neue Hochzeitslied...wenn Ihr Noten braucht einfach melden..lg. Reinhard
Grabinger
https://www.youtube.com/watch?v=SXvtiRBsu2w
"Du trägst das Weiss"

Eintrag:

Tino aus Bavarian Kongo schrieb
Homepage: http://www.picollos.de
Bewertung dieser Seite:
Hallo liebe Freunde,
wir, die Band Picollo's, wünschen allen Veranstaltern, Brautpaaren und Wirtschaften einen super guten
Rutsch ins neue Jahr 2014.
CU on stage
Tino und der Rest der Picollo's

Eintrag:

Kleinert Eva & Robert aus Simbach am Inn schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo liebe Picollo´s,
viiielen Dank für eine super musikalische Unterhaltung und Moderation auf unserer Hochzeit am 2.11.2013!
Hat uns super getaugt, vor allem die Stimmung beim Brautstehlen war Hammer
Auch die Gäste waren
von euch hellauf begeistert  wir haben mit euch alles Richtig gemacht
Vielen Dank nochmal und vielleicht sieht man sich ja mal auf einer anderen Hochzeit wieder.
Liebe Grüße,
Eva und Robert
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Eintrag:

Familie Kammerbauer aus Niederbayern schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo,
wir bedanken uns für den wunderschönen Tag am Samstag, den 20.7.13! Uns hat es echt "sauguad"
gefallen. Stimmung war super.
Ich hoffe euch allen hat es auch mindestens so gut gafallen wie uns und den Gästen
Gerne würden wir uns freuen, wenn wir uns mal wieder sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Brautpaar Tatjana und Stefan
Kommentar vom Webmaster:Aber hallo; und ob das ein schöner Tag war. Wir danken euch,
dass ihr uns so herzlich aufgenommen habt. Wir haben uns "sauwohl" gefühlt. Eine tolle
Location habt ihr euch da ausgeguckt. Wirklich lauter nette Gäste, ganz zu schweigen von den
taffen FußballerMädls. An alle herzliche Grüße und danke nochmal. Nur unsere Eva hatte am
Schluss extreme gesundheitliche Probleme. Ich hoffe ihr habt davon nicht zu viel
mitbekommen. Ist aber schon wieder auf dem Damm. Hoffentlich bis bald. Eure Picollo's

Eintrag:

Juliana und Stephan aus Düsseldorf schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Picollo's!
Wir möchten uns ganz herzlich für die wundervolle Begleitung unserer Hochzeit bedanken. Es war ein
unvergesslicher Tag für uns und dazu habt ihr einen großen Teil beigetragen. Alle waren von Euch und der
verbreiteten Stimmung begeistert!

Eintrag:

Robert Planazs aus Schwandorf schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Leute, bin immer noch sehr begeistert von euch!
Endlich wieder mal "ehrliche" Musik, alles live und nich ausm Computer. Macht weiter so. Habe dennoch was
vermisst: Bitte mehr langsamere und langsame Walzer spielen. Grade bei Hochzeiten, wos auch ältere
Semester gibt. Ansonsten bin ich der Meinung: "Ihr seid spitze"
Lieben Gruß
Robert
Kommentar vom Webmaster:Servus Robert, vielen Dank für das Lob und noch mehr Dank für
die ehrliche und konstruktive Kritik. Unsere Sängerin sagts eh immer, vielleicht sollten wir
besser auf unser "Küken" hören. Ansonsten bleibt noch zu sagen: Hat super Spaß gemacht mit
lauter netten Leuten. DANKE. LG an alle.

Eintrag:
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Christian aus Schöllnach schrieb
Homepage: http://www.aragonlive.de
Hallo Tino und Kollegen,
wollte mich beim Tino recht herzlich für seine Empfehlung bedanken. Steh in seiner Schuld.
Viele Gigs und jede Menge Spaß wünscht euch Christian von ARAGON

Eintrag:

Vroni + Tom aus Bayern schrieb
Hallo Picollo's,
vielen Dank für die gute Unterhaltung auf auserer Hochzeitsfeier. Das Brautstehlen war echt der Hammer.
Bis bald, Vroni und Tom

Eintrag:

Edelkurs aus Kleedorf schrieb
rock das Kloster!! 5. bis 9. November 2012

Eintrag:

Raugsch Markus aus Innernzell schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Picollo's.
Vielen dank für die tolle Musik und gute Unterhaltung bei unserem Sportlerball. Hat wirklich alles gepasst.
Freu mich schon aufs Volksfest
Da geben wir wieder Gas...
Gruß
Markus

Eintrag:

Tino "The little drummer boy" aus Bavarian Kongo schrieb
Homepage: http://www.picollos.de
Bewertung dieser Seite:
Hallo alle zusammen,
wir, die Band Picollo's, wünschen allen Veranstaltern, Brautpaaren und Wirtschaften eine frohe und
besinnliche Weihnachtszeit.
Und natürlich einen super guten Rutsch ins neue Jahr 2012.
CU on stage
Tino und der Rest der Picollo's
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Eintrag:

Daniela und Andreas Rankl aus Lindberg schrieb
Servus liebe Picollo's,
wir möchten uns ganz ganz herzlich bedanken bei Euch für die erstklassige musikalische Gestaltung unserer
Hochzeit. Wir und auch die Gäste waren absolut begeistert von euch, vom Eröffnungswalzer über die
Tanzrunden und das Braustehlen bis hin zum Abschlusstanz hat wirklich alles perfekt harmoniert.
Liebe Picollo's macht weiter so. Wir sind der Meinung das war  SPITZE!!!
Daniela & Andreas

Eintrag:

Corinna & Max Ebner aus Patersdorf schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Picollo´s,
wir möchten uns bei Euch für die tolle musikalische Gestaltung unserer Hochzeitsfeier herzlich bedanken.
Wir und unsere Gäste waren von Euch sehr begeistert. Ihr habt das Ruder in die Hand genommen, den
Ablauf dirigiert und mit vollem Einsatz für eine super Stimmung gesorgt. Macht weiter so. Wir werden Euch
sicher weiterempfehlen.
Schöne Grüße
Corinna und Max
Kommentar vom Webmaster:Hallo ihr zwei, schön dass es Euch gefallen hat. Hat uns auch
riesig Spaß gemacht, vor allem wegen der vielen "Profitänzer/innen". Da war die Tanzfläche
immer gut gefüllt . Alles Gute noch für die Zukunft. Hoffentlich bis bald, Eure Picollo's
P.S. An den Standarttänzen arbeiten wir noch  versprochen.

Eintrag:

Egal aus Tja schrieb
Bewertung dieser Seite:
Schäfer, der seine Schafe verprügelt? Mähdrescher
Kommentar vom Webmaster:Tja

Eintrag:

Steffi&Reinhard Zellhuber aus Falkenberg/Taufkirch en schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Picollo´s,
wir wollten uns bei euch sehr sehr herzlich bedanken für unseren wunderschönen Hochzeitstag, der dank
eurer Unterstützung mit superklasse Musik echt der Hammer war.
Beim Brautstehlen habt Ihr eine wahnsinns Stimmung gemacht, alle Hochzeitsgäste waren voll begeistert.
Wir freuen uns euch wieder auf einer Hochzeit oder Festlichkeit spielen und Stimmung machen zu hören!
Man muss euch einfach weiterempfehlen denn wenn jemand alle Leute so mitreissen kann und eine solche
hammermäsige Stimmung erzeugen kann muss man das weitererzählen.
http://29886.guestbook.onetwomax.de/
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Schöne Grüße
Steffi&Reinhard
Kommentar vom Webmaster:Servus Steffi&Reinhard, danke für das tolle Lob und tausend
Dank auch an euch und alle eure Gäste. Die waren ja wirklich alle super drauf. Aber das war
schon klar, als wir euch damals kennengelernt haben
Alles Gute weiterhin. Eure Picollo's

Eintrag:

Daniela und Stefan Eder aus Bayern schrieb
Hallo Picollos,
Vielen Dank nochmal, dass ihr für das gute Gelingen unserer Hochzeit so viel beigetragen habt und beim
Brautstehlen so viel Stimmung reingebracht habt.
Bis Bald Daniela und Stefan
Kommentar vom Webmaster:Hallo ihr zwei, vielen Dank. Freut uns sehr, dass es euch gefallen
hat. Auch wir hatten sehr viel Spaß daran, mit netten Leuten zu feiern. Herzliche Grüße, eure
Picollo's.

Eintrag:

Susi aus Oberpfalz schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Tino, hallo Picollos,
Ihr wart ja echt gut am Sa in Prackenbach. Hat uns gut gefallen. @Tino: vielleicht geht wieder mal a
Schnaps in da Bar, fg
Lg susi

Eintrag:

FR aus NB schrieb
Hallo PICOLLO s
nehme mal eure Homp her !
Suche Anschluß an Stimmung, Partyband usw Duo, Trio auch OK ! Spiele Sax / KLar Git Steirische Gesg
Eine Neugründung wäre sicher auch möglich.
ZUerreichen email rinchnach@gmx.de

Eintrag:

Tino aus Bavarian Kongo schrieb
Homepage: http://www.picollos.de
Bewertung dieser Seite:
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Wir, die Band Picollo's, wünschen allen Freunden, Brautpaaren, Veranstaltern und Gastwirten ein frohes und
gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011. Danke für Euer Vertrauen!!!

Eintrag:

Karlheinz/Freddy:) aus ausm Woid hoid schrieb
Homepage: http://4riders.de
Bewertung dieser Seite:
I woas scho es is no a bisserl fria oba bevor is wida vogiss! Frohe Weihnachten schöne Feiertage und a
gsunds neis Johr euch allen mit Familie und Anhang.

Eintrag:

Bum Sepp aus dem Schneeloch schrieb
Bewertung dieser Seite:
Servus ihr lieben,
möcht mich mal wieder melden und allen schöne Grüße schicken!!
Euer ExBasser

Eintrag:

Norbert aus Weibing schrieb
Homepage: http://www.duotopsound.de
Hi Tino,
hab mich gestern gefreut, wieder einen tollen Musiker kennengelernt zu haben.
Hat sich ein ganz lockeres Gespräch entwickelt  so muß es ja auch sein  denke ich.
Vielleicht treffen wir uns ja mal auf ein Bier und setzen das Gespräch fort.
Würd mich freuen.
Weiterhin viel Erfolg und gute Gigs
Schöne Grüße
Norbert

Eintrag:

Achim aus Achslach schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Tino,
Hallo Piccolos,
vielen herzlichen Dank für die perfekte Gestaltung unserer Hochzeit im August. Es war ein wunderbarer Tag
und Ihr habt daran einen ganz großen Anteil! Ihr habt wirklich alle unsere Wünsche erfüllt und wir haben für
Euch nur Lob von unseren Gästen. Besonders gefreut hat uns, dass Ihr nur zwei Wochen vorher noch einen
neuen Song für uns einstudiert habt...echt klasse!
Viele Grüße
http://29886.guestbook.onetwomax.de/
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Claudia + Achim

Eintrag:

Sußbauer Christian aus Unterlaichling schrieb
Hallo Picollo´s.
Wir wollten uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für die super Gestaltung unserer Hochzeitsfeier
am 18.09.2010 in Pfakofen.
An alle, die eine Band suchen: Wir können die Picollo´s nur weiterempfehlen. Flexibel, witzig, unkompliziert
und professionell, das sind ihre Markenzeichen.
Viele Grüße
Doris & Christian
Kommentar vom Webmaster:Hallo Doris, hallo Christian, vielen Dank für eueren netten GB
Eintrag. Wir können das Kompliment nur zurückgeben. Total nette Hochzeitsgesellschaft und
Wirtsleute, einschl. Personal. So macht das Musikerleben richtig Spaß. P.S. Ein paar
Familienfotos kommen diese Woche per CD. Alles gute weiterhin. Eure Picollo's

Eintrag:

Nicole aus innernzell schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Picollos!
Wir wollten nochmal danke sagen für eure musikalische Umrahmung unserer Hochzeit. Ihr habt wirklich
super gespielt. Euch kann man nur weiter empfehlen.
Viele Grüße Nicole und Ralf
Kommentar vom Webmaster:Hallo ihr beiden, vielen Dank für das Lob. Hat auch super Spaß
gemacht, bei dem tollen Publikum. Alles Gute weiterhin. Eure Picollo's

Eintrag:

Alex aus ChurchHill (Kirchberg) schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Picollos.
Woit nur moi sogn, am Samstag war a spitzen Gaudi auf da da Hochzeit vom Sigal. Habts sauguat
gspuit,oba des Brautstehln war da Hamma! I hoff, i hör Euch wieda moi.
Alex

Eintrag:

Schober Schos aus Tittling schrieb
Servus olle miteinand.
Super Seit`n hobst gmocht.
Fui Grias vom Hanse sein DuoGitarristen.
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Eintrag:

ZICKE aus SCHAINA schrieb
ICQ Nummer: 335962116
http://www.abload.de/image.php?img=bandshooting5273589.jpg
Bitte den Link mal oben in die Adressleiste kopieren.
Versteht ihr DAS unter einer seriösen, ERNSTEN Partyband?
Nein, sind sehr sehr schöne Bilder geworden,
hat mich gefreut, dass ich euch shooten durfte.
Freut euch auf weitere "Einzelstücke",
liebe Grüße, Eva

Eintrag:

Tino aus Eppenschlag schrieb
Hallo, liebe Freunde!!!
Wir wünschen allen unseren Fans,
Geschäftspartnern und Freunden ein schönes Osterfest!
Viel Spaß weiterhin!
MfG Tino und der Rest der Picollo's

Eintrag:

Freddy aus Schlag schrieb
Bewertung dieser Seite:
Servus Männer,
Suuuupeeeer Sache was Ihr da gestern
in Kirchdorf gemacht habt,bin echt stolz
auf euch,macht weiter so.
Euer EX Chef

Eintrag:

evi und toni aus vilsbiburg schrieb
Hi leute
wo ist den eure geile homepage hin gekommen?
Kommentar vom Webmaster:Hi Evi und Toni,
wir hoffen es geht euch gut?!
Wir sind gerade beim Umbauen und damit wir nicht ganz offline
sind haben wir die alte Page eingestellt!
Ps.kann noch etwas dauern aber schaut ruhig mal wieder
vobei.
Gruß eure Picollos
http://29886.guestbook.onetwomax.de/
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Eintrag:

Robert aus Grafenau schrieb
Bewertung dieser Seite:
Servus Männer wünsch Euch an guaden Rutsch und weiterhin sehr fui Erfolg.
Musikalische Grüße euer
Robert der
Sallitztaler

Eintrag:

Tino aus Eppeschlag schrieb
Hallo Leute!
Wünsche auf diesem Wege allen Freunden, Brautpaaren,
Veranstaltern frohe Weihnachten und einen gesunden und guten Rutsch ins neue Jahr!!!
Tino (da Schlogzeiga)

Eintrag:

Sepp aus Mutzenwinkel schrieb
Bewertung dieser Seite:
Servus Picollos,
wow, die neue Seite ist echt ansprechend.
War da da Haas am Werk????
Wünsch euch alles alles Gute für die Zukunft.
Euer BassOpi da Sepp

Eintrag:

Zicke aus aus SCHAINA schrieb
ICQ Nummer: !
Hallo zusammen!
I freu mi scho auf Mittwoch, da Schlappe hat ja scho mal zugesagt.
I werd dann 8 x Sixpack Becks besorgen  hoffentle glangts...
Eigentle wollt i euch ja nur an scheena Gruß dalassn und a bissl Schleichwerbung macha:
also schöne Grüße an Tino (mit de heißen Socken), an Andi (und sei charmante Frau!), an Stefan (Augen zu
und durch), an mein Dad und natürlich an Schlappe (DIE männliche Zicke).
Jetzt hab i wirklich überlegt ob i wen vergessen hab.
Liebe Grüße, Eva.
PS.: WO is der tolle GBEintrag über Tinos Pose auf der Visitenkarte hikemma??!
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Eintrag:

Christian aus Deutschland schrieb
Homepage: http://www.bandamadeus.de
Hallo Kollegen,
wer hat den da die Homepage so aufgemotzt? Sieht ja richtig gut aus. Alles Gute!!! Christian von
"AMADEUS"

Eintrag:

JOHANN aus niederbayern schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo INFO für alle Band s u Musiker ,
>
>
> suche nach etwas länger Pause Anschluß an eine STIMMUNGS _PARTYBAND mit Gigs
>
> Meine Inst Tenor SAX KLar Git. Steirische Gesg
>
> Vom Blatt Spielen keine Problem zur zeit bin ich in einer Big band aktiv .
>
>

Eintrag:

Silvia und Roland aus Trainding schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Picollos,
wir wollten Euch sehr herzlich für den wunderschönen Tag am 01.08.2009 danken.
Wir hätten uns keine bessere Band wünschen können. Es war so eine tolle Stimmung und alle waren
begeistert von Euch. Eure Flyer gehen weg wie die warmen Semmeln !
Macht weiter so und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Der Robert Schubert ist auch hin und weg
von Euch netten Kerlen!
Tino: Den meisten Mädels haben am Samstag Deine Socken gefallen!
Viele liebe Grüße
Silvia und Roland

Eintrag:

Kh/Freddy aus 'm Woid schrieb
Bewertung dieser Seite:
Servus Männer,
war a super Hochzeit von da Anja und vom Marco!
Bin echt stolz auf euch habts super gmacht und merce das mi no a bisser midwurschtln
lossn habts .Wünsch eich ois guade auf eian weitern Weg und mochts wieda a so.
Eia Expicollo und Chef....
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Wia dad ma bei de Biker song?!
FPPF
Tschau

Eintrag:

Evi und Toni aus Vilsbiburg schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hallo Picollo´s,
vielen Dank nochmal für die tolle Stimmung die ihr an unserer Hochzeit verbreitet habt. Es hat allen sehr gut
gefallen, wir denken gerne an diesen schönen Tag zurück. Ihr wart wirklich wundervoll!
Macht weiter so.
Ganz liebe Grüße Evi und Toni

Eintrag:

Einfachich aus dahoam schrieb
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=4517
Alle Dringend mal reinlesen!!!
Ich glaube das kann für euch sehr wichtig sein!

Eintrag:

Opa aus Laiflitz schrieb
Bewertung dieser Seite:
Hi Freaks,
endlich, endlich eine ansprechendere Homepage.Macht weiter so.mfg RockyOpa
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