Feedback meiner Brautpaare…
Gengenbach
Micha, Du hast gerockt! Vom ersten Kennenlernen bis zum letzten gesprochenen Wort... Es hätte nicht schöner
sein können! Mit Dir als Trauredner könnten wir glatt jedes Jahr heiraten :) Behalte deine Individualität bei und
verzaubere noch viele Paare. Wir sind es noch heute...Eva & Sebastian
Vöhringen
Lieber Micha, 1000 Dank für den perfekten Startschuss in einen wunderschönen Tag. Genauso, wie unsere
Hochzeit mit deiner Traurede begonnen hat, verlief der ganze Tag. Und genau so, hatten wir uns es vorgestellt:
Locker, fröhlich, entspannt, witzig, nachdenklich, etwas emotional ☺ heiter & ermutigend. Die Rede war total
authentisch und uns haben im Nachhinein einige Gäste darauf angesprochen und uns gefragt, wie du es schaffst
bei so vielen Reden nicht nur den Inhalt, sondern auch die Art& Weise auf das Brautpaar passend zu gestalten.
Deine Stimmung "schwappte" auf unsere Gäste über und somit hatten wir ein wundervolles Fest! Vielen Dank!
Liebe Grüße Ines & Tobias
Eglisau (Schweiz)
Lieber Micha, vielen Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast und unsere Hochzeit auf Malta am Strand
als unser freier Redner bereichert hast. Gleich bei unserem ersten Treffen bei dir warst du uns super
sympathisch und wir hatten direkt ein gutes Gefühl.
Unsere Gäste und vor allem wir haben die Zeremonie sehr genossen. Vielen Dank, dass du sie so persönlich und
einzigartig für uns gestaltet hast. Es war lustig, locker, aber auch emotional und romantisch…kurz um…für uns
war es einfach perfekt. Vielen Dank für Alles!! Du bist einfach toll! Bleib so wie du bist.
Ganz liebe Grüße Steffi & Sebastian
Basel
Hi Micha, vielen Dank für deine ergreifenden Worte und sehr persönliche Rede. Ich denke wir hätten uns keinen
besseren Trauredner wünschen können. Du bist ein echt sympathischer Typ mit einem guten Gefühl für die
richtigen Worte. Bleib wie du bist und für die Zukunft alles Gute Steffi & Thomas
Achern
Lieber Micha, vielen Dank für die perfekte Rede für unsere freie Trauung. Alle Gäste waren absolut beeindruckt
und uns hast du Tränen in die Augen gezaubert! Sollten wir in 25 Jahren unser Ehegelübde erneuern werden wir
dich mit Sicherheit wieder kontaktieren :) Herzliche Grüße Clarissa & Mario
Freiburg
M wie mitreißend, I wie immer unkompliziert, C wie charmant, H wie humorvoll und A wie ausgesprochen
professionell...Das bist du Micha :-) und das hat man bei unserer freien Trauung gemerkt. Du hast unsere
Geschichte auf den Punkt gebracht, witzig und gefühlvoll erzählt und unsere Gäste wunderbar mitgenommen.
Dafür ein ganz großes Dankeschön!! Das Programm war rundum perfekt, sehr individuell gemeinsam gestaltet
und auch die Einbindung unserer Freunde und Verwandten war klasse. Es gab von allen Seiten vielfach Lob für
die freie Trauung mit dir! Vielen, vielen Dank für dieses besondere Erlebnis! Esmi und Levin

Rheinhausen
Lieber Micha, die Suche nach einem freien Redner war bei uns kompliziert. Sandra hatte stets was zu meckern
und war kaum von jemandem zu überzeugen.
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Mal sprang der Funke nicht über, mal war die Ausstrahlung langweilig...tja, und dann hatten wir das Glück uns
mit dir zu einem Beschnuppern getroffen zu haben. Selten hatten wir jemanden kennengelernt, der uns von
Anfang an derart sympathisch war. Sofort waren wir uns einig, dass das für alle passt. Und bei der Trauung warst
du schlicht perfekt. Du hast es geschafft uns zu beruhigen und gleichzeitig mit Elan durch die Zeremonie zu
führen. Selbstredend gab es von allen Seiten stets großes Lob für den freien Redner. Tja, und die Mutter des
Bräutigams meinte ja auch, dass du ihr auch gefallen würdest (wenn sie 25 Jahre jünger wäre Lange Rede,
kurzer Sinn: wir hätten uns keinen besseren als dich für unsere kleine Traumhochzeit vorstellen können. Vielen
Dank dafür! Allerliebste Grüße von Sandra + Manuel
Schiltach
Lieber Michael, wir hatten das Glück und die Ehre, Dich als unseren Trauredner zu haben. Mit deinen Warmen
und Einfühlsamen Worten hast Du nicht nur uns, sondern all unsere Gäste berührt. Die Freie Trauung war für die
meisten Gäste etwas neues, umso schöner die Begeisterung dafür, dass die gesamte Zeremonie auf uns
persönlich abgestimmt war. Wir standen absolut im Mittelpunkt. Zusammen mit Dir hatten wir eine unvergessliche
Trauung mit unbeschreiblich schönen Momenten. Alles war perfekt und alle Gäste begeistert. Wir sind Dir auf
ewig dankbar. PS: Wir sind auch megastolz, dass es deine erste Trauung in deinem Heimatstädtchen war.
Die besten und Liebsten Grüße von Manuela, Markus und Alina…Ach übrigens: Wer auf der Suche nach einem
Trauredner ist, macht mit Michael Harter alles richtig! Versprochen! Er macht das alles megasuper, zudem ist er
super Sympathisch, er kümmert sich um alles und hat viele Hilfreiche Tipps und Connections. Ist auch wirklich
stressfrei ☺
Karlsruhe
Lieber Micha, schon bei unseren Vorgesprächen hast du uns mit deiner natürlichen und unkomplizierten Art ein
sehr gutes Bauchgefühl gegeben - und wir waren uns sicher, du bist der Richtige für uns. Und trotzdem hat uns
die Trauung überrascht, denn du hast uns völlig umgehauen, berührt und all unsere Erwartungen übertroffen: Du
hast aus unseren zum Teil unkonventionellen Vorstellungen eine wunderschöne und vor allem individuelle Rede
gezaubert, die so voller Ideenreichtum & Liebe steckte und wir sind einfach nur glücklich, die Trauung auf Video
zu haben, sodass wir sie uns immer und immer wieder anschauen können. Schön, dass das Schicksal mal
wieder die richtige Person angespült hat. Unseren tiefsten Dank und alles Liebe von Jeanette und Martin
Heroldstatt
Lieber Micha, wir möchten Dir für die wundervolle Trauung danken, auch von unseren Gästen können wir NUR
positives Feedback geben. Du hast genau die richtige Mischung zwischen Emotion, Witz und Ernsthaftigkeit
gefunden. Für uns der perfekte Trauredner. Lieben Dank und herzliche Grüße Sarah & Andy
Wehr
Hallo Micha, wir möchten uns noch einmal bei dir für die wundervolle Trauung bedanken. Die Zeremonie war
fantastisch! Es waren viele lustige Momente dabei die uns zum Schmunzeln gebracht haben und uns an unsere
Anfänge erinnerten. Es waren aber auch sehr viele emotionale Momente dabei so dass wir uns die eine oder
andere Träne nicht verkneifen konnten. Sehr gut hat uns gefallen das unsere Familie und unsere Hündin
ebenfalls Teil der Zeremonie waren. Auch von unseren Gästen und sogar von meiner 90-jährigen Oma haben wir
durchweg ein positives Feedback erhalten (und das obwohl Oma einer freien und nicht kirchlichen Trauung sehr
kritisch gegenüberstand) was wir hiermit gerne an dich weitergeben. Wir würden dich jederzeit weiterempfehlen.
Danke, dass du unsere Trauung unvergesslich gemacht hast! Liebe Grüße Katharina und Lukas
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Dresden
Hallo Micha, du warst ein wichtiger Bestandteil zu unserer Traumhochzeit. Du hast unseren Wunsch nach einer
festlichen, aber gleichzeitig auch fröhlichen Zeremonie perfekt umgesetzt. Das vielfache Lob unserer Gäste
geben wir da gerne weiter. Auch der organisatorische Ablauf war hochprofessionell.

Nicht nur das Vorabgespräch war hilfreich. Du hast es auch geschafft mit wenig Aufwand, uns eine detaillierte
Planung der Trauung zu ermöglichen ohne den Inhalt deiner Rede zu verraten. Auch wenn ich ja anfangs
skeptisch war, auch nur das kleinste Detail aus der Hand zu geben, so war es wunderschön deine tolle Rede zur
Trauung zum ersten Mal zu hören. :-) Zusammengefasst haben wir nur einen Kritikpunkt für dich. Es war super
schade, dass du nicht zur Hochzeitsfeier bleiben konntest! LG Anita & Robert
Durbach
Lieber Micha - auch wenn es jetzt schon wieder 4 Wochen her ist (unglaublich...), möchten wir uns nochmal ganz
herzlich bei Dir bedanken. Du hast es geschafft, unsere freie Trauung genau so zu gestalten, wie wir uns das
gedacht und erhofft hatten. Da wir ja nicht so viel Erfahrung mit Hochzeiten hatten, haben wir Deine Vorschläge
gerne dankbar aufgegriffen, trotzdem war es am Ende sehr individuell und persönlich. Schon nach dem ersten
Treffen mit Dir waren wir sicher, dass wir genau den richtigen für unsere Zeremonie gefunden haben. Auch die
Rückmeldung unserer Gäste war durchweg sehr positiv. Viele wussten vorher nicht, was sie bei einer freien
Trauung erwarten würde, am Tag vorher wurden wir noch gefragt, wann denn Kirche ist... Am Ende waren alle
überzeugt, dass diese Art der Feier genau die richtige (für uns) ist, sie waren fasziniert, gerührt, überrascht und
am Ende begeistert, wie man eine Trauung so emotional, locker, natürlich und trotzdem professionell gestalten
kann. Wir würden Dich jederzeit empfehlen, uns aber auch freuen, wenn wir Dich mal wieder irgendwo sehen.
Danke, dass Du dabei warst, der Tag hätte nicht besser sein können. Liebe Grüße, Claudia & Robert
Zürich (Schweiz)
Lieber Micha, wir möchten uns herzlichst bei Dir bedanken, dass du für unsere Trauung extra nach Strasbourg
gekommen bist. Es war der perfekte Auftakt unserer Hochzeit! Du konntest mit deiner ruhigen Art die Nervosität
von Tobias ein bisschen nehmen und als unsere kleine Tochter, Leni, nicht wie geplant bei Großmami sitzen
wollte, sondern lieber bei uns, hast du sie ganz selbstverständlich in die Zeremonie miteinbezogen. Wir haben es
sehr geschätzt Dich zuerst bei einem persönlichen Gespräch besser kennen zu lernen und wussten
anschließend sofort, dass die Zeremonie bei dir in guten Händen ist. Nochmals herzlichen Dank für deine schöne
Zeremonie mit deiner lockeren, herzlichen und natürlichen Art! Liebe Grüße aus Zürich Catherine und Tobias
"Molino-Royal" Neuried
Lieber Micha, Du hast uns die schönste freie Trauung aller Zeiten beschert, und unsere „Molino Royal“ - Hochzeit
zu etwas ganz Besonderem gemacht. Schon als wir Dich zur Vorbesprechung besucht haben, wussten wir, Du
bist der richtige Redner für uns und für unsere freie Trauung. Natürlich, herzlich und interessiert an uns. An
unserer Hochzeit waren wir noch mehr überwältigt als Du unsere Erwartungen, die übrigens sehr hoch waren,
komplett übertroffen hast. Deine Art zu reden, Deine authentische Persönlichkeit und wie Du es schaffst, dass
einem trotz der Nervosität, ein Film von der eigenen Geschichte vor Augen abläuft. Du hast uns als Brautpaar die
Anspannung genommen und uns direkt in unsere wunderschöne Hochzeitsatmosphäre mitgenommen. Auch
unsere Gäste sagten, sie wurden von Dir so sehr gefesselt und hätten noch nie bei einer Trauung so interessiert
zugehört. Du hast uns nicht einfach nur eine Rede vorgetragen, Du machtest unsere Geschichte lebendig und
fühltest mit uns mit. Du hast uns dabei unterstützt, unsere Trauung so zu gestalten, wie wir es uns vorgestellt und
uns gewünscht hatten. Für uns war unsere Trauung das schönste Erlebnis was wir bisher erleben durften.
Herzlichen Dank Micha, Du hast unseren Tag unvergesslich gemacht und uns selbst noch einmal gezeigt warum
wir uns so sehr lieben und zusammengehören. Die besten Grüße und hoffentlich bis bald mal wieder :-) Alles
Gute für die Zukunft und Deine weiteren Reden getreu nach dem Motto „Live and Let Die“ ☺ Pascal & Annabell
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Freudenstadt
Wir haben Micha erstmals bei einer Messe getroffen und er war uns gleich sympathisch. Uns war es wichtig, mit
jemandem zu sprechen, der unsere freie Trauung mehr auf dem Boden der Tatsachen hält, als super emotional
und das hat mit ihm zum Glück super funktioniert. Micha hat unsere Rede so zusammen gepuzzled, dass unsere
eigenen Worte und seine sich gut ergänzt und gemischt haben. Er war die ruhige Kraft im Raum, definitiv der
organisierte Part und sehr ausgeglichen, während wir im Corona-Chaos der Wochen davor untergegangen sind.
Insgesamt ist es mit ihm sehr unkompliziert mit ihm zu arbeiten. Er ist ein offener Typ, kommt auf einen zu und
hat allgemein einen super Überblick über Bands, Fotografen und alles, was sonst noch so anfällt. Wir würden
jederzeit wieder mit ihm arbeiten - auch wenn es um ein anderes Fest geht. Das Preis-Leistungsverhältnis war
wirklich fair und auch unsere Gäste waren total glücklich mit dem Gesamtablauf. Vielen Dank, dass du mit uns
unseren besonderen Tag geteilt hast und wir behalten dich in bester Erinnerung.
Liebe Grüße Lilian & Stefan
Dresden.
Lieber Micha, Du warst uns vom ersten Moment an durch deine lockere, spaßige und zugleich sehr kompetente
Ausstrahlung sehr sympathisch. Dein Dialekt war noch das Sahnehäubchen
Wir hatten schon zu einigen anderen Rednern Kontakt oder so kleine Vorstellungs-Videos gesehen und dachten
schon, es gibt nur uncoole Redner, die mit monotoner Stimme und einer obligatorischen Kerze "das Licht in
unsere Beziehung" bringen wollen. Dazu standest du ganz klar im Kontrast. Man waren wir froh, dann dich zu
finden! Die erste Kontaktaufnahme in real hat dann all das bestätigt. Ich habe dich gesehen und mich so gefreut ich hatte das Gefühl, ein Freund, den ich schon lange kenne, begrüßt mich da. Du hast mich allein durch deine
Anwesenheit zu Beginn sehr beruhigt. Und dazu noch dieses coole Outfit! Du warst einfach direkt mit uns auf
einer Wellenlänge. Du hast uns so richtig aufgefangen und uns einfach aus der Seele gesprochen (z.B. die Idee
mit den Briefen). Es gab auch mal ein paar private Gespräche zu deiner Person, dadurch war das alles nicht so
einseitig. Du hast uns von Anfang an das Gefühl gegeben, dass dir das alles richtig wichtig ist und dass du es
perfekt machen willst. Die Infos gleich zu Beginn (möglicher Ablauf, Fragebogen) haben uns wichtige
Anhaltspunkte geliefert. Wir konnten so sehen, wie die Zusammenarbeit laufen wird und gemerkt, dass du richtig
Plan hast und wir uns zurücklehnen und auf dich verlassen können. Auch die Trauung war sehr kurzweilig. Auch
deine lockeren Sprüche bis zu meinem Eintreffen waren sehr förderlich für die gute Stimmung und selbst nach
der Trauung hast du uns nochmal geholfen, die Gäste zu einem Spalier zu bewegen
Du warst nicht direkt
weg, obwohl deine "Arbeit getan war", das war schön. Vielen, vielen Dank noch einmal dafür, dass du uns an
diesem Tag begleitet hast!
Liebe Grüße Rebekka & Philipp
Kehl
Wir sind dank unseres DJs Patrick Ernst auf dich aufmerksam geworden. Ich habe einige Leute gefragt, wollte
aber einen Redner, den jemand schon einmal live erlebt hat und nicht nur vom Namen kennt. Die erste
Kontaktaufnahme war dann per WhatsApp und danach ein Telefonat. Du hast uns dann direkt überzeugt, weil du
ganz genau weißt, was funktioniert und was nicht
Wir wissen nicht, was man hätte besser machen können,
wirklich - es war einfach perfekt. Wir haben auch nur positives Feedback zu dir bekommen. Mach weiter so, wir
freuen uns auf ein Wiedersehen.
Ganz liebe Grüße Carina und Andi
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