19.12.15 12:14

Patrick Haufe

Hallo ihr Drei,
war ein sehr lustiger Abend mit euch auf der Burg Waldenstein gestern. Eure CD gefällt
uns auch sehr gut und läuft schon den ganzen Tag :-)
Falls ihr mal handgemachte Folk-Musik auf Schwäbisch hören möchtet, könnt ihr gerne
mal auf unserer Homepage www.gradrausband.de vorbeischauen.
Viele Grüße
Patrick
08.12.15 13:39

Sabine pagel

Es geht weiter:
- für die gute Laune die ihr mit Euren Liedern verbreitet, ich habe noch
niemanden gesehen, der nicht mitgesungen oder wenigstens geklatscht hat
(sogar mein Schwager, dem das Singen verboten wurde und deswegen
nicht mehr singt)
- für das leckere Essen von "Uku Galloways"
- für das schöne Ambiente
Und für den Fall, dass es zu lange bis zum nächsten Mal ist, dann hören wir Eure CD
und trinken unseren Whisky aus den Can Seo-Gläsern.
Wir wünschen Euch Frohe Weihnachten und ein super neues Jahr 2016, macht weiter
so.
Bis zum Sommer-Tasting auf dem Wäscherschloss.
Eure Sabine, Uwe und Ralf aus Uhingen
08.12.15 13:38

Sabine Pagel

Hallo Gabi, Alec und Axel,
nachdem wir Euch inzwischen schon das Vierte Mal live erlebt haben (Kaminzimmer im
Wäscherschloss und im Burghof, im Museumsgasthof Vellberg) und auch schon das
Sommer-Spezial 2016 gebucht haben und ich zu jedem Clan mal gehören durfte, auch
wenn ich beim letzten Mal etwas nachgeholfen habe.
Wollten wir Drei einfach mal Danke sagen:
- für die tolle Musik, die mich immer wieder an unseren Urlaub in Schottland
erinnert
- für die Whisky, die immer wieder neu sind und mich manchmal hart an
meine Geschmacksgrenzen bringen (wenn sie zu torfig und rauchig sind)
- für Alec mit seiner Bagpipe, von der ich nie genug bekommen kann und
es immer zu wenig ist
- für Alex mit seiner Gitarre und Gabi mit ihrer kleinen Flöte
- für die Erklärungen zum Geschmack der Whisky, die mich manchmal
zum Schmunzeln bringen (ich kann keinen Whisky mehr trinken ohne an
Alec‘s blumige Worte zu denken)
- für Eure Gastfreundlichkeit, man denkt immer wieder, man ist bei
Freunden zu Gast
Da will man richtig loslegen, dann ist der Platz zu klein.
Fortsetzung folgt:
08.12.15 13:03

Angelika Kaysser

Es war wieder mal ein rundum gelungener Abend mit Euch!! Es macht jedes Mal wieder
einen Riesenspaß zu sehen, wie gern ihr das macht. Das Essen war sehr lecker und das
ganze Ambiente passt perfekt. Ich hoffe, wir dürfen noch ganz oft mit Euch den leckeren
Whisky probieren.
Bis zum nächsten Jahr.
Viele liebe Grüße von
Angelika und Marco und den 16 Freuden von uns :-)
06.12.15 14:23

Miriam Helmle

Vielen Dank für einen tollen Abend. Ich hatte das Whisky Dinner im Wäscherschloss
meinem Schatz zum Geburtstag geschenkt und es hat ihm sehr gefallen. Die CD kam
dann heute in den Nikolausstiefel. Wir kommen gerne im Sommer wieder.
Viele Grüße Miriam & Ralf
06.12.15 13:09

Roland & Uli

Hallo Ihr Drei, es war mal wieder ein rundum gelungener, kurzweiliger und sehr schöner
Abend bei Euch. Die Location im Wäscherschloss mit dem riesigen offenen, verrußten
Kamin und den dicken alten geschichtsträchtigen Mauern, genial passend für die
Frasers, McGregors, Grants und McEwans. Eure Musik, die Whiskys, das Essen, perfekt.
Und wenn Alec bei seinen Geschichten einen seiner spitzbübischen Momente hat fühlt
man sich rundum pudelwohl. Danke für den tollen Abend.
Bis bald mal wieder und bis dahin
Sláinte mhath
05.12.15 23:20

Markus Maier

War heute Abend am 5.12.2015 bei Euch auf einer Whiskyprobe
wie immer super, genial.
Kann es nur bestens empfehlen
Bis bald Markus
05.12.15 10:14

Rita Hess

Kann nur sagen ...einfach super....war gestern mit meiner Freundin auf einer
Veranstaltung im Wäscherschloss...Musik genial, Essen und Whisky super...und das
gesamte Paket war einmalig gut....lg Rita Hess
23.11.15 21:30

Werner

Das war eine neue Dimension einer Wiskyprobe in der Tannenmühle. Wir haben einen
unvergesslichen Abend erlebt. Vielen dank an alec, gabi und axel.
slainte mhath
23.11.15 12:30

Seppl

Hallo, ihr Drei,
Vielen Dank, für diesen Abend - dieses vorweihnachtliche Geschenk, das wir von Euch
bekommen haben. Wir waren alle restlos begeistert; nicht nur von Eurer Musik und von
den Whiskies - nein, auch von Euch als sehr sympatische Menschen und super
Kumpeltypen.
Wir sehn uns wieder - keine Frage
15.11.15 11:12

Axel aus Dresden

Eine Empfehlung, die sich sehr gelohnt hat. Auf Burg Katzenstein hatten wir
mit Freunden einen absolut gelungenen Abend. Witzig und fachkundig durch Alec Farrell
wurden wir durch das Programm geführt. Auch die passende Musik
mystisch bis traditionell mitreißend von Axel Renfftlen und Gabi Wenhuda zum
Gesang von Alec -> einfach klasse. Klasse war auch das 3-Gänge-Menü, es war sehr
reichlich und für alle was dabei (selbst für Vegetarier). Nicht zu vergessen
- der Whisky - 4 Proben + 1 Bonus, die man gern probiert hat. DANKE !!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Hier mein Lob zum Abend auf Burg Katzenstein: Toller Abend, klasse Musik, gutes Essen
und tolle Location. War da noch was? Ach ja, der Whisky - auch der was klasse. Kann
die ganze Veranstaltung nur empfehlen.
26.10.15 22:20

Uwe

Herzlichen Dank für den tollen Abend auf der Burg Waldenstein. Da hat alles gepasst von der Musik über das Essen bis zum Whisky. Gruß von den "Frasers" (die Ex-Zivis :-)

25.10.15 11:36

Roland

Ein toller Abend in Degenfeld! Eine super Band in perfekter Umgebung. Essen und
Whiskeys TOP. Mehr mag ich Euch nicht loben, sonst gibt es noch weniger Plätze ;-)
25.10.15 06:49

Colin McDougall

Mòran taing / Vielen Dank Alec, Gabi und Axel! Ein toller Abend gestern in Degenfeld!
Gesang, Witze, Geschichten, Whisky - alles prima. Die Atmosphäre, das Essen, die
Bedienung, alles war klasse. Weiter so!
Bis zum nächsten Mal.
Colin
11.10.15 10:49

Jörg Klingelhöfer

liebe can seo, ich fange an mit dem schlossgemach, den steingemäuern, dem kaminfeuer:
allein das versetzt zurück in alecs kindergartenzeit...die stimmung: entspannt, gleich zum
wohlfühlen, das rührt von den sympathischen musikern her. (dass ich irgendwann mal
freudig wo mitklatschen und singen würde, hätte ich nicht gedacht...) das essen war lecker,
die bewirtung locker, sehr angenehm. der whiskey: werde von nun an etwas andachtsvoller
an die sache rangehen, erst nase, den ersten schluck in der gosch rumschicken. habe was
gelernt, auch wenn ich caramel, weissen pfeffer etc. (noch) nicht so ganz nachvollziehen
konnte, aber kommt ja vielleicht noch. jetzt noch das beste: eure musik. die erreicht nicht
nur die ohren, sondern die seele. egal ob fetzig oder nachdenklich, ihr drei seid bei allem
gut aufgestellt, es fehlt einem nichts. und professionell! ich freu mich über eure cd und
hoffe, dass es euch noch lange geben möge! schliesslich noch eine bitte: grüßt herzlich den
uwe von mir, ich weiss nicht, wie ich ihn erreichen kann: ich hatte die karte zum abend auf
seine anregung hin von seiner abteilung geschenkt bekommen, das war einfach die idee!!!
machts gut und bis ein andernmal. grüße, jörg.
05.08.15 21:37

Kati M.

Jode Owe! ech komm ussem scheen düsseldorp und möchte fragen, ob ihr auch mal in
meiner nähe einen feucht-fröhlichen abend veranstalten könnt. eure musik ist echt
dufte und wie ich hier lese sind auch eure live-auftritte durchweg klasse. Prösterken!:D
#followyourinstinct-http://seo.inf-d.de/seo1539/
21.06.15 12:37

Wolfgang

Huch, tatsächlich der erste nach dem Traumabend im Wäscherschloss?
Aaaaaaaaaaaaaaalso:
fürs Wetter könnt ihr nix, ich fand es trotz der "äußeren Kühle" wieder einen geilen
Abend :D
Der Mix aus Geschichten, leckerem Essen, guter Musik und wieder einer gelungenen
Auswahl and Malts machen auch diesmal wieder die 250km Anfahrt aus dem hessischen
"Ausland" ungeschehen.
Vieeeeeeelen Dank für den zauberhaften Abend in dieser Umgebung.
Euch und allen anderen Fleisslingen ein MEGA DANKE
Wir sehen uns 2016 dort sicher wieder!
Slanthe mhath
Wolfe
28.04.15 10:33

Gisbert

Ihr habt uns einen wundervollen Abend im Landhaus Noller geschenkt. Herzlichen Dank
dafür. Echte schottische Kultur mit Gesang und Whisky.

Gerne empfehle ich Euch weiter. Ihr könnt jedes Event bereichern.
Grüßle von den "Frasers" Gisbert u. Gerlinde
13.04.15 20:51

Gesa

For a fee fi fo.....ich kann nur sagen, ihr macht süchtig!
Ganz große klasse, der Abend auf Burg Waldenstein mit euch. Es passte einfach alles
und ihr seit wahre Meister!
Vielen vielen Dank für diesen stimmungsvollen, schönen, leckeren und ausgelassenen,
humorvollen Abend! Wir kommen wieder und freuen uns jetzt schon darauf, euer
Fauscheweischu-Clan aus Eselshalden (ein neuer Clan)
13.04.15 07:53

Silvester

Hallo Ihr 3! Vielen Dank für den tollen Abend beim Whisky-Tasting im Schloß
Waldenstein. Ich habe knapp zwei Jahre in Irland gelebt und ihr habt mir ein bischen
Fernweh bereitet - im positiven Sinn! Für meinen Geschmack hätten es etwas mehr
Pipes sein können... Aber Eure Lieder und Erzählungen, die Einbindung der Gäste und
der leckere Whisky haben das mehr als ausgeglichen. Ein richtig super Abend in einer
tollen Location. Was will man mehr. Macht weiter so!
Ich freu mich auf's unser nächstes Wiedersehen.
13.04.15 07:48

Eddy & Claudi

Hallo Ihr drei,
dieser Abend auf und in der Burg Waldenstein am 11.4.2015 war "super Klasse". Tolle
Musik, hervorragendes Essen und nicht zu letzt herausragende Whisky`s. Persönlicher
und gemütlicher geht`s nicht. Herzliche Grüße auch von unserem amerikanischen
Familienmitglied, einem Bourbon-Trinker, selbst dem hat es prima gefallen.
Bitte weiter so und bis irgendwann mal wieder.......
12.04.15 10:14

Gisela und Brigitte

Möchten uns ganz herzlich für gestern Abend bedanken. Das Ambiente, das Essen, der
Whisky :-) und Eure musikalische Darbietungen waren einfach klasse. Haben gerne
mitgesungen und waren nicht das letzte Mal Eure Gäste. Freuen uns schon aufs
nächsten Mal.
12.04.15 08:45

Martin und Sandra

Waren gestern abend im Schloss Waldenburg bei Rudersberg, ein wunderschöner
abend.... Macht weiter so, wir sehen uns sicher wieder 🍸
28.03.15 20:27

Andreas

Das Whisky-Tasting gestern 27.03.15 in Horb war eine geile Veranstaltung. Die Whiskys
waren teilweise hervorragend. Durch Eure musikalische Untermalung zu den Whiskys
kam eine tolle Stimmung auf. Die Geschichten in den Liedern zeigt einem, dass in
Schottland eine abwechslungsreiche Kultur herscht(e).
Auch meine Frau findet Eure Musil geil, da ich ihr Eure CD vorspielte.
Ich hoffe wir sehen uns mal wieder, vielleicht auch mal wieder in Horb.
Liebe Grüße Andreas
17.03.15 19:24

Oliver

Auch wenn ich der einzige schwäbische Schotte im Wäscherschloss am 14.03. war :-)
Super Abend, klasse Essen, spitzen Whiskey und mega Musik.
Wie versprochen, habe ich für mich und meine Highland Rose bereits wieder für den
04.12.15 gebucht.
Und natürlich komme ich wieder im McKenzie Full-Kilt. :-)
Alba Scotland.
Cheers
Oliver

02.02.15 20:01

TimO

Supermegaspitzenklasse!!!
Jetzt weiß ich warum die Karten so weit im Voraus ausverkauft sind. Das Warten hat
sich aber gelohnt und die Vorfreude wurde nicht enttäuscht! Von der Begrüßung über
Whisky, Musik, Entertainment, Essen, Ambiente bis zum Abschied ein außerordentlich
gelungener Abend und eine unvergessliche Reise in die schottische Geschichte! Das
dargebotene "Lebenswasser" und Alec, der stolze Schotte mit dem schwäbischen
Akzent, brachten den Geist von Uilleam Uallas nach Wäschenbeuren. Herzlichen Dank
für diesen tollen Abend! Der auf jeden Fall wiederholt wird! Versprochen!
01.02.15 11:33

Markus Woyasch

Heyho Kann Scho
Danke für den klasse Abend im Waescherschloss. Tolle Stimmung, gutes Essen,krasse
Mucke. Achja und Whiskey. Es gruesst ein Vertreter der Frasers.
Wir sehn uns wieder.
Gruß Markus
Ps: Laphroaig Quarter Cask hat noch gefehlt.
21.01.15 18:32

Bernd Walter

Hallo ihr Drei.Am Samstag hatten wir mit Euch unser erstes Whisky - Tasting H. Uns
fehlt also die Möglichkeit des Vergleiches. Aber der Abend war so wunderbar, dass er
sicherlich nicht zu toppen ist. Vielen Dank an Euch. Ingrid und Bernd.
20.01.15 10:46

Max

Als "MacEwans auf Zeit" bedanken sich die Karlsruher gerne nochmal bei Euch für den
tollen Event. Das war von Euch sehr gut arrangiert und mit Eurer Musik und Eurer
Performance habt Ihr uns einen wunderbaren Abend bereitet und sowohl für lukullische
als auch für akustische Erlebnisse reichlich gesorgt. Herzlichen Dank dafür und weiter
so!
Liebe Grüße aus dem Karlsruher Umland von Max und Hella
19.01.15 22:51

Uli

Wie versprochen (oder nur wegen der Fanta, spendiert von Axel?) geben wir fleißig
Feedback zu dem gelungenen Abend. Also Ursula und ich haben schon an einigen
Whisky Tastings in heimischen Gefilden und in Schottland zeil genommen.
Herzlichen Glückwunsch, an Euch Drei! Am Samstagabend bei Euch auf der Waldenstein
ist das Tasting in der Edradour-Destille auf Platz 2 unserer Hitliste gerutscht - Ihr seid
herzerfrischend Spitze gewesen :-))
Grüßle aus dem Bottwartal
Uli
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
18.01.15 23:37

Elke

Hallo Ihr drei Lieben,
Kristine hat ja schon alles gesagt und dem kann ich mich nur anschließen. Ein ganz
besonderes Dankeschön möchte ich aber noch für die extra Zugabe von Alec und seinen
empfindlichen Pipes dalassen.
Vielen lieben Dank und weiter so, Wir sehen uns sicher wieder!
Elke
18.01.15 14:56

Kristine

Hi Can-Seo!
Die Vertreter der Mac Ewants sind wieder auf ihre Ländereien in Karlsruhe, Mannheim,

Kleinbottwar, Rudersberg, Offenbach und Wiesbaden zurückgekehrt!
Es war ein klasse Abend mit Euch, super Stimmung, hervorragendes Essen, exzellentes
Tasting, für alle Gaumen war etwas dabei und Ihr habt uns einen tollen Abend bereitet
mit Eurer Musik und Eurer Freude, die Ihr bei Euren Songs ausstrahlt und die bis zum
Frühstück auf Burg Waldenstein zu spüren war!
Sláinte Mhath! Und hoffentlich bis bald mal wieder!
05.01.15 11:08

Claudia

Hallo, liebe Can Seo
auch hier etwas verspätet - über den Feiertagstrubel ganz vergessen, dass wir
versprochen hatten, was ins Gästebuch zu schreiben.
Es war wieder ein wunderbarer Abend mit euch in Vellberg. Essen, Musik, leckerer
Whisky, ein warmer Ofen, nette Leute - was will das Herz mehr?
Nur leider haben wir McGregors es diesmal nicht geschafft, die Frasers zu übertönen ;-)
Grüße aus Schwäbisch Hall -all the best for 2015
Claudia
02.01.15 13:19

Susanne

Bissle spät aber von Herzen ein dickes Dankeschön für den tollen Abend in Vellberg. Der
Gasthof Ochsen ist eine kleine Location mit heimeliger Stimmung. Würde mich freuen
wenn auch 2015 dort eine Veranstaltung stattfindet.
Euch ein gutes Neues Jahr mit vielen netten Begegnungen.
Susanne, Jörg und Gäste
01.01.15 18:52

A.+D.Fleischmann

Hallo ihr drei,
wie versprochen hinterlassen wir gerne ein fettes Dankeschön für den tollen Abend in
Vellberg! Es war ein ganz besonderes "Event" für uns, zumal wir gar nicht so richtig
wussten, was uns erwartet. Um so größer war die Begeisterung! Wir haben uns auch
sehr gefreut, euch am nächsten Tag nochmal auf ein Kaffeepläuschchen getroffen zu
haben.
Wir wünschen euch für die Zukunft und heute speziell für 2015 alles Gute, viel Erfolg
mit eurer Musik und den kommenden Veranstaltungen - ganz toll, macht weiter so! Und
hoffentlich auf bald mal wieder!!
Liebe Grüße, Annette & Dirk
P.S: Alec - großartiger Tipp mit dem Kilchoman, mein neuer Favorit! Neben dem Ardbeg
:D
07.12.14 17:47

Armin Höttges

Hallo Can Seo Team,
Vielen Dank für dieses tolle Erlebnis mit Euch den Tasting Abend auf der Burg
Waldenstein genießen zu dürfen. Das super Essen rundete das Programm dann noch
positiv ab. Als Highlight einen ganz lieben Dank für das nicht enden wollende private
Konzert für den harten Kern bis weit nach Mitternacht. Bis bald beim nächsten Termin.
Eure Fans...
27.11.14 16:35

Ulrike Reiger

Vielen Dank für den wunderschönen Abend letzte Woche auf Burg Katzenstein! Ein toller
schottischer Abend - rundum zufrieden - alles war super stimmig!
Auch das Essen sehr schön! Großen Dank auch an das flotte und nette Personal der
Burgschänke!
09.11.14 18:25

Angelika Kaysser

Vielen Dank für den super schönen, stimmungsvollen und gemütlichen Abend!! Es ist
jedesmal wieder ein tolles Erlebnis, euch zuzuhören und mit euch zu singen und Spaß zu
haben. Das Essen vom neuen Catering war sehr lecker und besonders! Wir freuen uns
schon jetzt auf das nächste Tasting mit euch.

09.11.14 15:23

Thomas

Der Abend gestern im Wäscherschloss war perfekt, stimmig - und gemütlich.
Die Musik war einfühlsam, der Whysky lecker und das Essen genial!
Danke für einen schönen Abend!
09.11.14 13:59

BABS

Vielen herzlichen dank an euch für den wundervollen Abend gestern im wäscherschloss.
Das Ambiente, eure Musik und leckeres Essen abgerundet mit dem Wasser des Lebens.
Hier passte einfach alles. Ein Abend an dem einen das fernweh nach Schottland und den
highlands packt und einen so schnell nicht mehr loslässt. Können wir auf jeden Fall
weiterempfehlen wir haben es sehr genossen.
Liebe grüssle
Thomas, Jutta, Manfred und Babs
Von den grants
26.10.14 12:53

Michael-Javier Popig

Can Seo - "kann scho was" :-)
Dachte ich mir am Abend als ich gestern den wunderschönen Ort des Geschehens zu
Degenfeld verließ. Whisky, Gesang und Geselligkeit sind ein einzigartiges schottisches
Kulturgut, das ihr überzeugend vertetet. Haltet die Farben Schottlands weiterhin hoch!
Viel Erfolg!
Michael-Javier
25.10.14 22:11

Volker S.

Musik, Whisky, Essen, Spaß was ein gelungener Abend, Danke dafür! Euer Event in der
Burg Waldenstein hat uns sehr gefallen. Slàinthe!
28.08.14 21:11

Tina

Dear can seo,
I just got your cd tonight. Only at the end I reslised not beein' in the highlands...Thank
you for that masterpiece - and a great journey!
mooran taing!
PS: I for sure have to see you live soon!
03.08.14 21:00

Volker

Danke für den schönen Abend im Wäscherschloss.
wir kommen gerne mal wieder, macht weiter so.
03.08.14 20:02

Wolfgang

Hi Ihr Drei (und auch an die vielen weiteren Helferlein)
Nachdem wir extra aus Darmstadt gespannt angereist sind:
Einen megagrossen Dank für diesen absolut überragenden Abend.
Die geniale Mischung aus Essen, Tasting und eurer Musik hat den Weg mehr als gelohnt.
Dazu die absolut traumhafte Umgebung (Danke an Silke und ihr Team)..
Ihr habt 2 neue Fans gefunden, die das für nächstes Jahr sehr gerne als "Pflicht"termin
verbuchen werden.
Die allerherzlichsten Grüsse
Wolfgang (und Eric)

03.08.14 15:27

Uwe Henning

P.S.: Essen war auch topp! Fleisch vom schottischen Hochrind - perfekt!Leckerer Salat
vorab, Hauptgang nicht nur gut sonden auch fürs Auge prima garniert - und einen
"doppelten" Nachtisch - wa reigentlich zu viel aber weniger wäre auf der anderen Seite
auch schade gewesen!?!
Uwe + Sigrid
03.08.14 15:22

Uwe Henning

Einfach nur Danke - für einen stimmungsvollen und authentischen Abend in
romantischer Atmosphäre in der Burg Wäscherschloss! Dudelsack, virtuose Gitarre und
schöner Gesang verbunden mit hintergründischen Info's über Schottland - natürlich
auch über Whiskey! - haben einen unauslöschbaren Eindruck hinterlassen. Gerne wieder
- und allen Freunden (oder Neueinsteigern) der schottischen Kultur in allen Belangen ein
"Let's go" - es lohnt sich!
Lieben Gruss von Sigrid + Uwe
24.06.14 18:45

Ian and Mairi

Dear Heinke and Axel,
What a lovely surprise to come home to - thank you so much for the CD. We played it in
the car on our way to Portree and had lots of smiles at all the songs about the
distilleries - Alec seems to have been round them all - hope you managed to get to
Talisker and enjoyed the rest of your time on Skye.
We plan to spend Saturday 20th September near Stuttgart on our way home from
Austria. Can you suggest a B&B for 2 couples in the area? We have seen a web site for
an English speaking baptist church that we may go to before we go further north!
Thanks again
Love
Ian and Mairi
03.06.14 09:19

Conny Hoffmann

Der Abend war so klasse in Walkersbach!
Die Musik, der Whisky und das gute Essen im Ambiente der Museumsscheuer - absolut
perfekt. Wir haben uns durch die Geschichten nach Schottland versetzt gefühlt und
haben große Lust bekommen, einmal dorthin zu reisen. Wir waren die Mc Ewans oder so
ähnlich... ein guter Clan!
Gerne wieder. Vielen Dank für alles.
01.06.14 18:55

Jochen

Hallo Alec, Gabi und Alex,
vielen Dank für den tollen Abend in Walkersbach. Alle waren begeistert von der
Mischung aus Konzert, Whisky und Alec's Anekdoten. Auch mir hat der Abend sehr viel
Spass gemacht. Ich hoffe wir sehen und wieder.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
14.04.14 11:19

Can Seo

Lieber Peter, liebe Chrissi
Vielen Dank für Eure Einträge ins Gästebuch.
Wir freuen uns sehr, dass Euch unser Auftritt und das Tasting gefallen haben.
Auch uns hat der Abend mit euch viel Spaß gemacht.
Wir von Can Seo möchten uns aber auch entschuldigen für die genannten
Unannehmlichkeiten und die Wäscherschloss Pächterin aus der Pflicht nehmen. Sie
wollte eigentlich gar kein Feuer machen. Der Wunsch ging von uns aus, weil wir es
romantisch, warm und kuschelig haben wollten. Wir werden das nächste Mal in den
Pausen besser lüften – versprochen. Wir möchten den Rauch ja schließlich im Whisky

und weniger im Raum..
Das Essen kam von einem Caterer, wurde somit nicht vom Schloss Team gemacht.
Jedoch werden wir das Thema besprechen und das künftige Dinner auf unserer
Homepage im Vorfeld ankündigen.
Herzliche Grüße und Slàinte mhath,
Can Seo
13.04.14 22:16

Chrissi

Eigentlich ein echt schöner Abend.....
wir sind sehr nett von Euch durch den Abend geführt worden mit Erkärungen zu Whisky,
Anekdoten und heiteren Spüchen.
Und natürlich nicht zu vergessen mit toller Musik- vor allem selbst miteinzustimmen war
richtig spaßig und unterhaltsam.
...doch von dem "rustikalen Dinner" hatten wir uns mehr erhofft als etwas Keks und
Suppe...
13.04.14 17:46

Peter

War ein Super Abend auf dem Wäscherschloß, also mit euch, eurer Musik, dem
Ambiente und den Whiskys! wobei, am Ende hat ein Dram Ardbeg gefehlt ;)
sehr ärgerlich war nur der verkokelt stinkende Raum welchen die Hausherrin noch
unnötiger weise weiter geschürt hatte (damit es noch stickiger wurde), sowie die
unverschämte Frechheit einen Teller Suppe (Gaisburger Marsch) als "Rustikales Dinner"
zu verkaufen.
Gerne wieder "Can Seo" aber nicht auf dem Wäscherschloß unter dieser Pächterin!
13.04.14 00:03

Armin

Hallo, war heute beim Tasting auf dem Wäscherschloss.
Echt Klasse...
War ein super Abend. Vielen Dank
Freu mich schon auf's nächste mal
08.03.14 14:22

Daniel

Hallo ihr drei,
war nun 2mal innerhalb von 3 Wochen bei euch (Vellberg & Degenfeld) und bin mehr als
begeistert! Beide Abende waren von Anfang bis Ende perfekt :)
Super Ambiente, super Musik, super sympatische Musiker, spitze Essen, leckerer
Whiskey inkl. viel Hintergrundinfo; rundum perfekte Abendunterhaltung!
Werde euch an alle Whiskey-Liebhaber weiterempfehlen und sicher noch das ein oder
andere mal selbst kommen.
Liebe Grüße aus Schwäbisch Gmünd
Daniel
P.S.: eure CD ist der Hammer!
25.02.14 20:27

Sigrid

Der Abend in Degenfeld war rundum gelungen: Die freundliche Bewirtung durch Familie
Kothe, das stimmungsvolle Ambiente des Old Gamundia und dazu die tolle Musik von
Can Seo.
Schreibt weiterhin so wunderschöne Lieder. Wir sind begeistert von euch und eurer CD.

Sigrid und Lothar
24.02.14 14:00

Nicole

Sehr gespannt sind wir am Samstag nach Degenfeld gefahren. Unsicher darüber was
uns neben dem Whisky und dem Dinner noch erwarten würde.
Ihr habt zusammen mit dem Gastgeber, Herrn Kothe und dessen Familie, sowie dem
Gastflötist (irre was man aus einer Blockflöte für Töne herauslocken kann) den Abend zu
einem unvergesslichen Erlebnis in einer einzigartigen Location gemacht.
Der Einblick in die Welt des Whisky's und in die Musik Schottlands war vom Feinsten.
Und mit eurer CD im Gepäck bleiben die Erinnerungen immer lebendig.
Danke :))) & alles Liebe von Hubert und Nicole aus Stuttgart
23.02.14 12:12

Rüdiger u. Helga Köhn

Wir waren gespannt; auf das "Scottish Whisky Dinner", auf die Räumlichkeiten, welche
in der Samstagsausgabe der örtlichen Tageszeitung ausführlich vorgestellt und
beschrieben wurden und natürlich auf "Can Seo" ! ! !
Und dann ?
Ein unvergesslicher Abend mit drei unermüdlichen Barden (plus Gastflötist !) die eine
Bombenstimmung durch heitere, stimmungsvolle und patriotische schottische Weisen,
einhergehend mit schottischen Geschichten, Annekdoten und Alec's Witzeinlagen
erzeugten.
Nicht zu vergessen,- die hervorragenden Interpretationen zu den unterschiedlichen
Charaktereigenschaften der zu verkostenden Whisky's durch Alec's Fachkompetenz.
Alles in allem :
Eine tolles Konzept, Scottish Musik mit Scottish Whisky "gefühlt" in the Scottish
Highlands" zu zelebrieren!
U N B E D I N G T W E I T E R SO ! ! !
Rüdiger & Helga vom "Clan McGregor".

16.02.14 15:12

Birgit

Diesen Abend möchte ich nicht missen!
Einfach herrlich, gefühlvoll, kurzweilig und auch noch informativ :-) ... endlich weiß ich,
wie Asphalt "schmeckt".
Birgit aus dem Clan der Frazers
@Axel: Die besten Gitarrensaiten findest du bei www.kreativmusicstore.de
15.02.14 17:16

Tom MacGregor

14.02.2014
Ein unvergleichlicher Abend auf dem Wäscherschloss. Wir haben tatsächlich die
Engländer verjagt und den Scotch für uns gerettet.
Tom, Hardy und Mike MacGregor.
09.02.14 10:28

Ulrike

Muss natürlich FEELING heißen....
09.02.14 10:27

Ulrike und Chuck

Haben erst heute wieder von unserem wunderschönen Abend auf Burg Katzenstein und
der stimmigen Whisky Verkostung geschwärmt - es har einfach alles gepasst! Songs
und Schottland Fealing, Essen, dieses schöne Brunnenzimmer der Burg Katzenstein und
vor allem der WHISKY! Slainte! Wir kommen wieder! Bis dahin hätten wir aber gerne die

Verkaufsliste der Whiskys gemailt! Geht das? wäre sehr nett! Liebe Grüße - die
Härtsfelder Schotten vom Clan MacGregor
04.02.14 08:24

Claudia

Hallo liebe Schwaben-Schotten,
es war ein rundum gelungener Abend im Vellberger Ochsen. interessante informationen
zu leckeren Whiskys, gutes Essen, wunderbare Lieder und nette Mitsänger!
Auf jeden Fall wiederholungswürdig!
Claudia
03.02.14 11:26

Verena - MacEwans

Hallo Can Seo,
vielen Dank für den schönen Abend im Vellberger Ochsen. Unser erstes Whiskey-Tasting
werden wir nun immer mit euch verbinden - und der gemeinsamen Schlachtrufe gegen
die Engländer...
Verena & Alex
03.02.14 09:17

Martina

Hallo,
der Abend in Vellberg war wunderbar. Ihr habt es geschafft, eine sehr familiäre und
entspannte Atmosphäre zu schaffen. Die zeitlichen Anteile mit Musik, Essen, Infos +
Nosing waren genau richtig verteilt.
Die Whiskys waren sehr sehr lecker und wir haben gern inbrünstig, hämisch und schön
mit Euch gesungen.
Wir kommen auf jeden Fall wieder ;-)
Die MacGregors.......
02.02.14 09:58

Ingrid und Roland - die Frasers

Hallo Can Seo,
Der Abend am 1.2.14 in Vellberg war sehr schön und gut gelungen. Die Whiskys waren
rundum lecker und gut ausgewählt. Der Abend passt toll in die Umgebung der hist.
Wirtschaft. Wir kommen beim nächsten Mal gerne wieder.
Bis bald Ingrid und Roland
20.01.14 17:37

Petra & Norbert

Hallo Can Seo, herzlichen Dank für den wunderschönen Abend am 18.1.14 auf der Burg
Waldenstein. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben viel gelernt über Whiskey
und Schottland. Bisher war ich sehr skeptisch, was schottischen Whiskey anbelangt
(torfig, rauchig, zu stark). Alles Humbug, wenn man mal etwas richtig Gutes probieren
darf :-) Ab sofort kann's mir nicht rauchig genug sein. SUPER LECKER!! Auch das
schottische Essen, das das Team der Burg Waldenstein gezaubert hat: ein Gedicht! Ein
herrlicher Abend in wunderschönem Ambiente. Wir sehen uns sicher wieder!! Liebe
Grüße von Petra, Norbert, Brigitte + Ernst :-)
19.01.14 21:30

Petra und Rudolf

Hallo can Seo ,es war gestern ein toller Abend auf der Burg Waldenstein.Es war ein
Geburtstagsgeschenk für meinen Mann , die lange Anfahrt aus Oberfranken hat sich
gelohnt. Eure Musik ist super ,ihr seid eine tolle Band. Auch das Essen war sehr lecker.
Alles in allem war es ein gelungener Abend. Macht weiter so ,man sieht sich bestimmt
ein zweites Mal. Petra und Rudolf
19.01.14 15:18

Werner Thena

Hallo Can Seo, es war wirklich ein toller Abend gestern im Kaminstüble auf der Burg
Waldenstein. Die Reise mit euch durch Schottland war für uns "Whisky-greenhorns" ein
wunderbares Erlebnis, das wir gerne wiederholen wollen. Eure Musik ist super, kann
sehr ans Herz gehen und dann wieder tolle Stimmung erzeugen, das Tasting (Whisky
und der alkfreie ProSecco!!) mundete super-übrigens haben sich Whisky und Rotwein

prima verstanden und keinerlei Spätfolgen gezeigt. Ein rundum gelungener Abend. Liebe
Grüße aus dem Weissacher Tal!
Werner und Moni
19.01.14 12:31

Michael

Waren gestern 18.01.2014 auf der Burg Waldenstein.
Es war wirklich ein kurzweiliger und sehr amüsanter Abend.
Das Tasting und die Band waren super schade das es so schnell vorbeiging.Grosses Lob
an euch.Macht weiter so.Freue mich schon aufs nächste mal.Auch grosses Lob an die
Burg Waldenstein,Essen war sehr lecker.Gruss aus dem Remstal Michael
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Andrea und Werner

Hallo can-seo-team,
wir sind sehr beeindruckt vom überaus gelungenen, kurzweiligen Abend auf Burg
Katzenstein. Eigentlich war es nicht nur ein Abend, sondern ein Event! Die Idee der
Gestaltung (Menü, Whiskytasting, Musik, Wissenswertes über Schottland stetig im
Wechsel über Stunden) sowie die musikalischen Darbietungen unter Einbeziehung und
Motivation des Publikums verdienen außerordentliches Lob!! Dazu bedarf es einer
besonderen (Hin)Gabe und Begabung - und die besitzt Ihr drei. Weiter so.
Liebe Grüße Andrea und Werner
07.01.14 11:34

Michaela und Rainer

Hallo ihr Drei!
Liebe Grüße von uns Schottenrockträgern aus Bayern :-)
Danke für den tollen Abend auf Burg Katzenstein, war wirklich alles gelungen!
Essen, Whisky und vor allem eure Musik und die Geschichten von Alec haben einen
bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir haben auch noch die kleine Runde mit euch nach
dem Konzert genossen, so dass die 45km Heimreise bei teilweise nur 50m Sichtweite im
Nebel nebensächlich war. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, werden wir euch gerne
wieder aufsuchen und denn eventuell weitere Rockträger mitbringen.
Sobald ihr eine CD habt, lasst es uns wissen.
Slainte!
Rainer
05.01.14 16:16

Andrea Pfaller

Hallo,
toller Abend mit super Musik, Essen und Whiskys. Euer schwäbischer Schotte und auch
der Rest der Band sind echt ein Erlebnis.
Tschüss
Andrea

05.01.14 15:26

Jutta und Michael

Hallo ihr Lieben,
was für ein schöner Abend auf Burg Katzenstein. So viele Erinnerungen an unsere
Schottlandreisen... Eure Musik, Alecs Spirit, die wunderbaren Whiskies, (97ppm, ganz
schön mutig), perfekt erklärt, lecker Essen.....
Ganz lieben Dank für das schönes Erlebnis. Gerne öfter.

Slainte!
Jutta und Michael, Aalen
05.01.14 13:36

Rosi und Helmut Linder

Liebes Can Seo-Team
wir bedanken uns für einen unvergessenen Abend auf Burg Katzenstein. Wunderbar
eurer Musik zu lauschen
Ein Gedicht für unsere Ohren und für unseren Gaumen.
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen.
Bitte wiederholen - am besten auf Burg Katzenstein.
Viele Grüße
Rosemarie und Helmut Linder
PS: Wir sind die beiden vom heutigen Frühstückstisch, die euch persönlich für euren
genialen Auftritt gedankt haben.
Wenn es eine CD von euren Liedern gibt, hätten wir auch Interesse daran. Aber Live ist
Live.
Auf Bald
26.12.13 22:11

Clemens

Hallo Ihr drei,
ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest und nen guten Rutsch.
Clemens
26.12.13 13:40

Ingrid Wüstl

Ich habe mich gefreut auf den Abend im Ochsen in Vellberg - nicht etwa (nur) wegen
dem Whiskygenuss, sondern wegen der angesagten Musik. Und ich wurde nicht
enttäuscht, im Gegenteil: Axel, Gabi und Alec, eure Melodien, euer Gesang waren
wunderschön und authentisch, das Leben pur: von stürmisch, mitreißend,
temperamentvoll bis hin zu bewegend, leise, unter die Haut gehend. Und ihr habt es
sehr gut verstanden, eure Zuhörer mit auf die musikalische Reise zu nehmen. Vielen
Dank für diesen Abend.
Ingrid
24.12.13 17:03

Seppl und Ingrid

Hallo, ihr drei,
wir möchten Euch auf diesem Wege nochmals Danke sagen für den zauberhaften Abend
in Vellberg. Ihr seid ja soooo sympatisch, authentisch, habt Witz und macht eine klasse
Musik. Und die Whiskeys!!!!!!!!!!!
Leider kamen wir zum Frühstück nicht rechtzeitig aus den Federn
Vielen Dank nochmals, Ihr hört wieder von uns
23.12.13 22:03

Die MacGregors

Ja was kann man denn so als "alter" Rinderdieb nach so einem "stimmungs-" als auch
"geschmacks"volllem Abend in Vellberg noch sagen!?!?! Ihr seid ein tolles Team und wir
haben uns bestimmt nicht zum letzten mal gesehen!!!!!....und.....for a fee fi fo an a
fiddle ei o... the wiskeys on its way....for a fee fi fo an a fiddle ei o.... the "MacGregors"
are on their way....Iiiiihhhaaaahhhhh!!!!!
22.12.13 23:14

Jürgen und Monika

Guter Whisky, gute Musik, gute Stimmung....war klasse Abend

22.12.13 11:52

Rainer

Waren gestern in Velbberg, beim Whisky-Tasking.
Es war ein sehr schöner Abend, Dank eurer tollen Musik und dem hervorragendem
Whisky.
Macht weiter so!
16.12.13 13:51

Jürgen

Ich habe die Whiskyprobe auf Burg Waldenstein zum Geburtstag bekommen und
erstmal keinerlei Erwartungen, außer gutem Whisky gehabt. Der Whisky war gut definitiv, ebenso auch die Geschichten und Hintergründe. Noch besser war nur die Musik
und die Gastlichkeit, was die 3 wirklich gut beherrschen. So wollten wir ums Verrecken
nicht ins Bett und haben noch das ein oder andere Destillat zu uns genommen. Alles in
Allem absolut empfehlenswert. Liebe Grüße u. vielen Dank für den bunten Abend,
Jürgen u. Nussi
12.12.13 11:53

Manuela und Cornelius

Der Abend auf der Burg Waldenstein war super! Toller Whisky, tolle Musik und klasse
Stimmung. Es hat echt Spaß gemacht und wir kommen bestimmt wieder!
Viele Grüße
Manuela & Cornelius
09.12.13 18:59

Simone und Ian

Was soll man sagen...es war, wie immer, ein wunderbarer Abend! Tolle Location, gutes
Essen, ausgewählte Whiskys, dazu Gaby, Axel und Alec in Topform! Die Lieder sind rau,
lustig, historisch, manche mit einem Augenzwinkern, rasant...herrlich!! Wir kommen
wieder - ganz klar!!
Liebe Grüße aus Baltmannsweiler,
Simone und Ian xx
11.11.13 21:13

Karin und Ernst Erdle

Der Abend auf dem Wäscherschloß war wieder ein voller Genuß!
Glücklicherweise mußten wir nicht inTrauer scheiden, sondern dürfen uns bereits auf die
nächsten Abende am 04.01.2014 auf dem Katzenstein und am 14.02.2014 im
Wäscherschloß freuen.
Bis bald
Karin und Ernst
10.11.13 12:35

Dana Reinhardt

Hallo Can Seo,
danke für den tollen Abend gestern auf Burg Wäscherschloss. Der Whisky und eure
Musik waren wieder einmal ein Erlebnis. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder in der
Burg.
09.11.13 23:56

Angelika Kaysser

Schade, dass es schon wieder vorbei ist!!! Der Abend auf dem Wäscherschloss mit Euch
war wieder etwas ganz Besonderes! Das Ambiente und der Whisky haben perfekt
miteinander harmoniert. Hoffentlich kommt bald Eure CD raus. Die fehlt uns noch zum
vollkommenen Genuss zu Hause. Bis bald uns vielen Dank für den wundervollen Abend.
Angelika und Marco
13.10.13 20:23

Janni

Hallo ihr Drei,
ihr habt mit euerer Musik und eurer Art dafür gesorgt das wir einen SUPER Abend in der
"Alten Brennerei" in Niemberg erleben durften! Dazu noch der gute Whisky - einfach

perfekt.
Vielen Dank und hoffentlich auf ein Wiedersehen!
12.10.13 23:05

Rüdiger Meier

Die gestrige Whisky-Verkostung in der "Alten Brennerei" mit eurer Musik war echt
grandios!
Danke für den tollen Abend!
Da wird ein guter SCOTCH zum "musikalischen Genuss".
Als ich 00.50 Uhr zu Hause war, schenkte ich mir noch einen "Bowmore" ein, legte eure
kleine CD auf (Danke für den Flyer) und ich hatte mein persönliches Whisky-Tasting.
Ich bin ebenfalls ein "Islay- Freund".
Ich wünsche euch weiterhin tolle Erfolge und hoffe euch noch einmal "Live" erleben zu
können.
Viele Grüße aus Niemberg.
12.10.13 11:52

Dirk

Vielen Dank für den tollen Abend gestern in der Alten Brennerei!
Dass der Whiskey mit jedem Schluck anders schmecken kann, das hab ich ja schon
gewußt, aber dass die Musik dem Geschmack nochmal einen ordentlichen Kick geben
kann, das hab ich gestern erst so richtig erfahren ... mit euch! Thanks!
Ich hoffe, ihr habt gleich wieder einen neuen Termin gemacht :)
Ihr 3 seid die Besten! Eure Art gefällt mir, Ihr begeistert mich immer wieder..und der
Thymian verbreitet im" Cafe Thymian" einen Hauch von Würze und Melancholie........die
CD übrigens auch...läuft repeat!!!!
die Rike
03.03.13 15:18

Jim Buxton

Hi Alec you old bugger, was in Markgröningen today and saw this poster, and thought
that guy looks familiar. Sounds like things are going well. Its been a long time but good
to see you're still still playing music. Send us a mail if you feel like it.
Jim
12.02.13 09:40

Jörg Schad

Danke für die tolle Unterhaltung @Burn Night 2013!!!
24.01.13 12:38

Angelika Kaysser

Wir waren im letzten Jahr in Vellberg beim Whisky-Tasting und es war so genial, dass
wir das mit einigen Bekannten in diesem Jahr wiederholen wollen. Das Feeling und die
Stimmung waren einmalig!!
Viele Grüße
Angelika und Marco
06.01.13 20:20

Karin u. Ernst

Vellberg, 05.01.2013
zieh mir eben Eure Mini-CD rein und schwelge in Erinnerung an den gestrigen Abend.
Ihr habt uns wieder eine große Freude gemacht.
Das Gesamtarrangement aus herrlicher schottischer Musik, einem in der Tat
authentischen schottischen Dreigängemenüs sowie Alec´s leidenschaftlich vorgetragene
Whisky Philosophy war ein Genuß der besonderen Art!
Nur ein Wunsch bleibt noch offen:

eine käuflich zu erwerbende Version Eures Megahits
"Sent them over the wall"!!!
Ein ganz großer Song!!!
Viele liebe Grüße
Karin u. Ernst
06.01.13 07:07

Pia Pisch

hallo Axel....freue mich eure seite zu lesen, werde sie weiter verfolgen, denn ich möchte
euch doch auch mal hören....
wünsche euch ein gesundes erfolgreiches 2013...und freue mich auf ein wiedersehen...!
ganz liebe grüsse
Pia
16.12.12 19:20

Frank

Wäscherschloss 15.12.2012
waren wieder mal für 4 Stunden in Schottland...
rundum Gelungen !
16.12.12 10:35

Simone

Hallo Ihr,
es war super gestern!! Tolle Whiskys, nette Leute, klasse Atmosphäre auf dem
Wäscherschloss, passende Musik!! Ein toller Abend!! See you soon!!
18.11.12 22:43

Steven

hi Leute, Clemens schrieb mir von eurer Band...bin echt gespannt euch mal mit euren
eigenen Songs zu hören...Axel...Gabi fühlt euch gedrückt...Alec.....sláinte mhaith.
wünsch euch alles gute...greets Steven und Sylvia
09.11.12 21:55

DD Mende

Klasse Seite, tolle Idee...
laßt mich wissen wenn ihr in der Gegend seid!!!
lg DD
30.10.12 11:09

Ulrike Raschinsky

Danke Euch nochmals für "Wild Mountain Thyme"
hör und erleb Euch immer wieder gerne
Rike vom "Cafe Thymian"
04.06.12 20:16

Simone Weber

Hallo Ihr Lieben....sobald es ein Konzert in der Nähe gibt, bin ich dabei....verlaßt Euch
drauf!!
Ganz liebe Grüße!
Simone xx
13.05.12 12:04

Tina Rieg

Hallo zusammen,
freu mich schon darauf euch zu hören!!!!!!!
Liebe Grüße
17.04.12 10:19

Markus MacHau'r

Hòigh, a charaidean!
Schön, einen Teil der Truppe hier wieder versammelt zu sehen!
Hört sich nach einem guten Konzept an.
Würde es mir auch gern alsbald mal live ansehen.
Slàn leat!
Greets
Haui
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