Feedback
Referenzen
“Das Eis vom Eiswägele ist wirklich sensationell. Nicht nur, weil es
einfach spitze schmeckt, sondern auch, weil beinahe jede Kugel
ein neues Geschmackserlebnis ist, das man nicht überall geboten
bekommt. ... Ein kreativer Hochgenuss, den wir gerne jedem
weiterempfehlen. Weil man einfach schmeckt, wie viel Herzblut
sowohl hinter der Theke des Eiswägele sowie in jeder einzelnen
Sorte steckt.”
Anette Vöcklinghaus - AKAD Bildungsgesellschaft mbH

“Im Sommer 2018 kam Frau Probst mit ihrem netten
Eiswägele zur Exyte Group und begeisterte die Kolleginnen
und Kollegen mit außergewöhlichen Eissorten nach eigener
italienischer Familienrezeptur. In ihrer herzlichen Art versammelte Frau Probst sämtliche Exyteler um ihr pink und
grün eingerichtetes Eiswägele und viele kamen nicht nur
einmal, um Nachschub zu holen. Die Vorbereitung und
Durchführung des Events war sehr unkompliziert und Frau
Probst war sehr engagiert. Die Betriebsführung und der
Betriebsrat bedanken sich ganz herzlich und freuen sich
schon auf ein neues Eiswägele-Event im nächsten Jahr.”
Dorothee Johanna Lauffer - Exyte AG

“Tausend Dank an Frau Probst, dass sie uns immer wieder Jahr für Jahr auf´s Neue überrascht mit ihren leckeren Eissorten und ihrer wahnsinnigen Herzlichkeit. Wir
möchten uns ebenfalls bedanken, dass wir mit ihrer
Hilfe MINI meets MOTORWORLD 2018 um ein
Vielfaches attraktiver machen konnten.”
Jeanine Tunk - MINI Scene Stuttgart

“Das Eiswägele darf bei einer Feier am Flughafen
Stuttgart nicht mehr fehlen. Eine der charmantesten und unkompliziertesten Eisverkäuferinnen
Stuttgarts bezaubert die Kunden mit ihren selbstgemachten und sehr köstlichen Eiskreationen.
Jeder Zeit gerne wieder - ein absolutes Highlight
auf jedem Event!”
Laura Fauth - Flughafen Stuttgart GmbH
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“Sobald die Sonne scheint, werfen viele OddityMitarbeiter automatisch einen Blick aus dem
Fenster, und hoffen, Conny und ihr Eiswägele zu
sehen.
Ohne sie, ihre herzliche Art und natürlich ihr
leckerers Eis würden wir den Sommer nur halb so
gut überstehen.
Dass sie dieses Jahr auch noch Teil unseres Family
& Friends Days war, war unser Sahnehäubchen.
Viele sonnige Grüße.”
Sophie und Annika - Oddity Gmbh

“Wir wollten uns noch mal für die unglaublich schöne Premierenfeier an deinem Eiswägle bedanken.
Es war wirklich das perfekte Ende für den Abend. Wir hoffen du hattest auch einen schönen Abend bei
uns...”
die apokalyptischen tänzerin*nen - Performance "Wunderland" im Theaterhaus

