DAS SCHREIBEN DIE VERANSTALTER:

Landgestüt Traventhal
„Seit dem Jahr 2000 tritt Peter Suutsche bei unsren Veranstaltungen regelmäßig und mehrfach pro Jahr auf. Er hat sich einen Namen gemacht, der für seine ganz eigene, unvergleichliche Art und
Qualität spricht.“ Harry Beiersdorf
Trauerfeier
Ich habe Peter gebucht, um auf der Trauerfeier meines Vaters Gitarre zu spielen und zu singen. Die vorherige Abstimmung und Kommunikation war unkompliziert, professionell und zuverlässig.
Auch eine längere Anfahrt von über 100 km stellte für ihn kein Problem dar. Seine künstlerischen Qualitäten sind top. Peter beherrscht sein Instrument perfekt und hat dazu eine tolle Stimme.
Sein Auftritt war sehr professionell und einfach nur toll. Alle Gäste der Trauerfeier konnten mit Begleitung seiner Musik an meinen Vater und an schöne Erlebnisse mit ihm denken. Wir waren alle
begeistert und würden ihn jederzeit an jedermann weiterempfehlen. M.B.
60. Geburtstag
Peter Suutsche hat anlässlich des 60. Geburtstags meines Vaters in Reinbek gespielt. Er hat sofort erkannt, dass die Gäste die Musik schätzen, sich jedoch unterhalten möchten. So hat er
entsprechend des "Jahrgangs" der Gäste super Musik gespielt und den ein oder anderen neuen Interessenten gefunden. Ich kann Pete nur empfehlen und werde ihn bei Gelegenheit wieder
engagieren. E.S.
Gartenfest
Ein wirklich toller musikalisch gelungener Abend, eine riesige Auswahl an abwechslungs-reicher Musik und ein sehr sympathischer Musiker, der wie eine lebendige Musicbox ein unschlagbares
Reportoire zur Verfügung stellen kann - Entertainment zum Schmunzeln inklusive - das alles ist Pete alias Peter Suutsche... Ein Musiker der ganz nah am Publikum ist...und sofort erkennt, was in
die Stimmung passt. Wir werden in auch in Zukunft mit Sicherheit gern wiederbuchen und ich glaube, auch so mancher auf unserem Fest! :-) Danke Pete! Es ist stimmt einfach alles. Die
Vorabstimmung, die Absprachen, eigene Vorschläge, eigene Ideen.
Künstlerische Qualität: Da fehlen einem fast die Worte - eine ganz tolle reife Stimme,die er einzusetzen vermag, ein Künstler an der Gitarre (spielt da wirklich nur einer? Man staunt), dann noch
die Mundharmonikas dazu, die einen sofort inne halten lassen, die Unterhaltung des Publikums.... PERFEKT !
Pete ist sehr sehr sympathisch, kann auf Menschen zugehen, auf Menschen eingehen, mit Menschen umgehen, spielt mit dem Publikum, ist feinfühlig und zieht die Kinder in den Bann ! Es waren
alle ausnahmslos begeistert. Von dem Können, von den vielen Liedern die Pete abrufen kann, von den Wünschen die erfüllt wurden und von Pete als Mensch. Wir können Pete wirklich aus
tiefsten, ganzem Herzen weiter empfehlen. K.E.
70. Geburtstag
Peter Suutsche hat den 70ten Geburtstag meiner Schwiegermutter zu einem vollen Erfolg gemacht:-), denn er war der "Überraschungs-Live-Act"!!!
Erst durch ihn kam richtig Stimmung auf und das Tanzbein wurde geschwungen!!! Peter ist super sympathisch, unkompliziert, flexibel in der Abstimmung und stellt sich perfekt auf sein Publikum
ein. Seine Stimme ist ausgebildet und füllt einen Raum mit 50 Gästen wundervoll aus.
Ich kann Euch Peter in jeder Hinsicht absolut empfehlen!!! Wollt Ihr ein "Highlight" auf Eurer Party, Veranstaltung, Festivität o.ä. - bucht einfach Peter Suutsche:-))!!! M.S.
Hochzeit
Wir hatten Peter Suutsche für unsere Hochzeit gebucht. Wir hatten ihn online gefunden und waren beeindruckt von seiner Stimme und seinem Repertoire. Peter schien genau das zu sein, wonach
wir für unsere Hochzeit suchten. Und so war es dann auch....er kam, sang und....ließ uns tanzen... Sein Repertoire ist unheimlich groß, für jeden was dabei. Wir konnten unsere Füße gar nicht still
halten. Danke, Peter, für Bruce Springsteen.... ;-)
Mit seiner herzlichen Art war Pete außerdem ein sehr angenehmer Musiker in unserer Hochzeitsrunde. Alles hat super geklappt. Wir haben vorher alles per Mail und telefonisch besprochen und
mussten uns dann um nichts mehr kümmern. Tolle Stimme, tolle Songs ! Danke ,Peter, für alles ! Unsere Hochzeit wird auch dank Dir eine ewig schöne Erinnerung bleiben ! Michael und Yvonne
Gartenparty
Peter hat uns ausserordentlich gut gefallen. Er war fuer unsere Party perfekt. Sehr gute Stimme und Liederauswahl für den Abend. Ihn kann man bedenkenlos buchen. Unsere Gäste waren
begeistert. Sollten wir nochmal einen Saenger für unsere Party benötigen, werden wir ihn sehr gerne wieder buchen. Er hat genau unseren bzw. den Geschmack unserer Gäste getroffen. Karina

