Liebe Claudia, lieber Peter,
wir hatten eine unbeschreiblich schöne Hochzeit und Taufe!
So eine Planung ist doch viel aufwendiger als man vorher erwartet und je näher die
Feier rückt umso mehr merkt man, dass noch so viel zu tun ist. Euch für unser Fest
zu buchen war die beste Entscheidung. Ihr habt das ganz wundervoll mit sehr viel
Liebe und vor allem mit ganz viel Geschmack umgesetzt. Die Häppchen, die Torte,
das Essen, der Nachtisch, der Mitternachtssnack, alles war so lecker! Alle unsere
Gäste haben vom leckeren Essen geschwärmt … wir konnten uns voll und ganz auf
Euch verlassen, was an so einem Tag wirklich sehr wichtig ist!
Danke für Eure Mühe!
Thorsten, Scarlett & Stella
PS. Das war nicht unser erstes und ganz sicher nicht unser letztes Fest mit Euch! 

Sehr geehrter Herr Scharff,
ich durfte als Gast auf der Feier in Schmalenberg Ihr kulinarisches Live-Cooking auf
Ihrer Showküche „Pure Nature“ mit erleben. Es war eine Bereicherung!
Dass das Essen hervorragend zubereitet war, ist Ihnen sicher nichts neues. Dass
Geschmack, die Ideenvielfalt und die Abstimmung bei jedem Teller-"Ensemble" so
perfekt zusammenpassen, das verdient höchste Anerkennung. Ich danke Ihnen und
Ihrem Team für diesen wundervollen (und vor allem schmackhaften ;-) ) Abend!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Fichtner

Hi Peter,
was für ein geiles American Barbecue Fest. Wir freuen uns immer noch und es gab
allerhöchste Anerkennung für Dich und Deine extraordinäre Leistung.
Übrigens: wie Du damals versprochen hast: ganz Wallau spricht von Deinen
Tomaten.
Einen schönen Sonntag,
Moni und Rainer

Lieber Herr Scharff,
zunächst einmal Ihnen und Ihrem Team ganz herzlichen Dank für das sehr
gelungene, geschmackvolle, sehr gelobte Essen und den guten Service. Wir hätten
gerne etwas mehr – kulinarisch (kochen Sie auch einmal öffentlich?) und vom Auge
her – davon mitbekommen, aber ich hoffe, wir sehen dann auf den Fotos Ihre
Arrangements.
Also noch einmal herzlichen Dank.
Viele Grüße
Prof. Dr. Jutta Passlick-Deetjen

Hochzeit K. Cornelius
Vielen Dank auch nochmal für das fantastische Essen an unserer Hochzeit und vor
allem dafür, wie Du es präsentiert hast. Von unseren Gästen haben wir durchweg nur
positive Resonanz bekommen und auch uns hast Du überzeugt! Also vielen Dank!

Lieber Peter Scharff,
für den Abend bei uns zuhause muss ich Dir und Deinem Team von allen Gästen und
uns ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ich wusste, dass mich ein
kulinarisches Highlight erwartet und ich mir dies auch zum Geburtstag gewünscht
hatte. Aber darüber, dass Euer Koch- und Serviceteam in privaten Räumen einen so
tollen Job macht, waren wir doch alle überglücklich.
Vom Briefing bis zum Abräumen und Putzen unserer Räume, rundum alles
professionell. Ich war stolz darauf, dass unsere Räume einem Sternekoch
ausreichen, um ein 10-Gänge-Menü zu schicken.
Deine Untermalungen und Erläuterungen zu den einzelnen Gängen waren sehr
lehrreich und meinen Kochfreunden lief dabei schon der Mund voll Wasser. Die
Qualität, die Frische und Zubereitung Deiner Gläschen waren einfach genial und
meine Kochfreunde wissen das zu beurteilen.
Vielen Dank für die Sonne und das tolle Wetter, welches Du uns unentgeltlich bis in
die frühen Morgenstunden mitgeliefert hast. Ich werde Dein Team überall
weiterempfehlen und kann meinen nächsten runden Geburtstag nicht schnell genug
herbeisehnen.
Sobald Du uns einen Kochkurs bei dir meldest, sind wir dabei.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Hund

Hallo Herr Scharff,
wir denken sehr, sehr gerne an das Konfirmationsfest unseres Sohnes zurück, das
nicht zuletzt dank Ihnen und Ihrem Team ein gelungenes Fest war. Wir haben nur
positive Rückmeldungen bzgl. des Essens und des Services bekommen und haben
schon und werden Sie immer gerne weiterempfehlen. Vielen herzlichen Dank
nochmals!
Liebe Grüße
S. Ruf

Lieber Peter und Team,
vielen vielen Dank für eure tolle Arbeit! Es war einfach alles perfekt :-)
Sowohl das traumhafte Essen, als auch der spitzenmäßige Service wurde von allen
gelobt. Wir sind super glücklich uns für Euch entschieden zu haben und werden euch
dementsprechend weiterempfehlen und Werbung machen.
Jederzeit mit Euch immer wieder gerne, denn auch Ihr seid eine lustige und sehr
nette Truppe und macht einfach einen klasse Job :-)
Ganz liebe Grüße
Simone & Flo
Nochmal vielen Dank für alles, Ihr ward echt der Hammer! Alles hat gestimmt, der
Service war super und immer da, das Essen war ein Traum Die Feier war einfach
super gelungen, vom Sektempfang mit der "Bunten Vielfalt" über den Anschnitt der
sagenhaften Hochzeitstorte bis hin zum Mitternachtsbuffet. Alle haben vom Essen
geschwärmt und waren hin und weg 
Ihr ward ein sehr großer Bestandteil von diesem besonderen Tag, der uns immer
unvergesslich bleiben wird.
Liebe Grüße
Jessi und Markus

Lieber Herr Scharff, liebe Frau Scharff,
vielen Dank für das wunderbare Essen. Alle schwärmen immer noch davon.
Lieben Gruß
Ute Samiec

Sehr geehrter Herr Scharff,
wir möchten uns noch einmal sehr herzlich bei Ihnen für das fantastische Catering
auf unserer Hochzeit bedanken. Sie haben bei der Vorbesprechung ja sehr hohe
Erwartungen bei uns geweckt und uns ist damals schon das Wasser im Munde
zusammen gelaufen. Und bei der eigenen Hochzeitsfeier sind die Erwartungen ja
sowieso schon richtig hoch angesetzt. Da möchte man einfach, dass alles perfekt
wird. Es war uns daher (jetzt kann ich es ja zugeben) im Vorfeld schon etwas
mulmig zumute, da wir selbst Ihre Kochkünste und Ihren Service noch nicht getestet
hatten.
Nach dem Fest müssen wir Ihnen sagen, dass Sie unsere Erwartungen noch
übertroffen haben. Das Essen war mit das Beste, was wir bisher genießen durften
und der Service und der Ablauf war perfekt. Die Ideen, die Sie für die Gerichte und
den Ablauf einbrachten, haben uns wirklich begeistert.
Als Brautpaar ist man auf der eigenen Hochzeit ja schon dadurch mehr als
ausgelastet, dass man sich um die Gäste kümmert. Daher fanden wir es auch sehr
zu schätzen, dass das Catering ein Selbstläufer war und wir uns während der Feier
um nichts kümmern mussten.
Zusammen mit der tollen Location im Weingut Fitz-Ritter hat Ihr Beitrag für
begeisterte Kommentare wirklich aller Gäste gesorgt.
Das einzige, was wir bedauern, ist der Umstand, dass wir als Brautpaar nicht die Zeit
gefunden haben, wirklich alle Kreationen selbst zu kosten, aber ein Großteil haben
wir immerhin geschafft.
Mit freundlichen Grüßen
Catrin und Dr. Herbert Groothues

Hallo lieber Peter!
GROSSARTIG!!!!!!! Mehr kann ich einfach nicht sagen zu Samstag!
Ihr habt das SUUUUUUUUUUPERR klasse gemacht, es hat alles so lecker geschmeckt
und alle waren wahnsinnig begeistert!!!!
Beim nächsten Fest bist Du wieder dabei :-)
LG
Isabelle & Co !

