
Kommentare zum Film


👍 , ich dachte zuerst ein Film vom Klaus😀 

Aber da hat sich ja dein Sohn ins Zeug gelegt, wow


Sehr schön gemacht Andi 👍 👍 


Hallo Nachbar, wir haben jetzt gerade zusammen Youtube über den 
Fernseher angesehen! 👍 nach oben!  Echt Super toll gemacht. Meine Frau 
hat gesagt, dass man so erst mal Richtig sieht in was für einen tollen Ort wie 
eigentlich leben! Gruß


Das Video ist super gemacht👍 


Herzlichen Dank für diese Erinnerung an meine schöne fränkische Heimat, 
beste Grüße!


Sehr gut, Klasse gemacht der Film. 👍 


Heimat .. wie schön .. das macht Lust auf einen Ausflug... (nach dem 
lockdown) .. 

Danke, Manfred, fürs teilen, Grüße


Sehr schöne Stadt!👍 🍀 


Das ist aber eine hübsche Perle in allen 4 Jahreszeiten, mit Schloss sogar. 
Das hat dein Sohn gemacht, super. Liebe Grüße


Hallo Manfred,vielen Dank ....sehr schön. Liebe Grüße


Guten Morgen lieber Manfred, das ist ja ein wunderschönes Video.👍 👍 👍  
Wer hat das denn gedreht? Liebe Grüße und ich hoffe es geht Dir gut.


Also wirklich, hervorragend 👍 👍 👍 👍 Liebe Grüße noch mal. 🙋 


Das ist super geworden, hab es schon mindestens 20 x weitergeleitet 👍 👍 


Herr Losert, das ist ein wunderbarer Film.... mit gutem Auge wird unsere 
schöne Umgebung gespiegelt! Wie gut haben wirs doch, hier zu leben. 
Danke




Hallo Manfred! 

Da sind echt tolle Aufnahmen dabei! Besonders von der Burg, die man sonst 
eher von unten, als von oben sieht!  Echt ein super Ergebnis 🤗 

Liebe Grüße!


Lieber Manfred Namaste vielen dank für das sehr schöne video ich sehe alle 
so schön aus viele dorf- und landarbeiten schnee mit blume wow super 
Andy und Carina machen dieses Video bitte Manfred sag Andy und Carina, 
ich mag dieses wundervolle der besten


Ich sag's ja die Familie Losert bekannt auf allen Ebenen.  

Der Fadder a Bergsteiger, Kledderer und Schreiberling.

Der Bou a Reschisör und Computer Exberde. Die Tochter vielleicht a 
Moddel. Vo der Muss er was ich's ned.

Einfach a Wahnsinn

  😅 


Sehr cool!🥳 🤩 


Lieber Manfred 
Namaste! 
Vielen Dank für Ihre E-Mail mit den Videos von Cadolzburg. 
Das Video ist so schön und die Planung der Stadt ist so gut. Es 
scheint alles geschafft zu haben. Vielen Dank, dass Sie uns 
nach Cadolzburg bringen. Vielen Dank. 
Viel Spaß und alles Gute. 
Mit freundlichen Grüßen aus Nepal an Sie, Monika, Andy, 
Sandra, Carsten, Michele und das Team der Nepalhilfe. 
Bishwa und Familie (Nepal) 

Hallo Manfred,
Vielen Dank, dass Sie Andy und Carina die Neuigkeiten mitteilen. Sie 
haben es beide sehr gut gemacht. Sehr gute Nachricht, dass sie vom 
Landrat und Bürgermeister eingeladen werden. Es ist großartig, dass ihr 
Video auch im Fernsehen gezeigt wird. Gute Arbeit!
Liebe Grüße
Goku (Nepal)

************************************************************************  



Tolles Video, das warten hat sich gelohnt 👍  voll schön 😍  

Hallo Andreas, 
Ein Fränkisches „Bassd Schoo“ ist für diesen Tollen Film viel zu wenig 
deshalb:
Herzlichen DANK für diesen sensationellen Film!
Wunder bar in Szene gesetzt und vor allem alles was „CADOLZBURG“ 
ausmacht.
Mit seinen Außenorten der Landschaft auch die Tiere Bassen zu den 
Stimmigen Film.
Mir fehlen die Worte für so einen Außergewöhnlich Schönen Film! Dafür 
Daumen HOCH.

Sehr sehr gern Andreas !! Ich hoffe sehr, dass das Video die Aufmerksamkeit 
bekommt, die es verdient 🙏 


Hallo Andreas, super Film! Der passt wunderbar zu unserer 
Heimatkampagne. Sehr gerne würden wir deinen Film deshalb auf unseren 
Landkreiskanäle veröffentlichen. Wenn du damit einverstanden bist, laden 
wir den Film bei Youtube runter und machen fleißig Werbung! :) Viele Grüße,

Selbstverständlich würden wir dein Copyright mit angeben. :)

Mega Film! 🎬 


Echt stark Andreas und Carina 👏 👏 👏 👏 👏 👏  MEGA!


Habs bei mir (@leibrecht) auch gleich geteilt .... hab Deinen Film im Auto als 
Beifahrer geschaut ☺  auf dem Weg ins Wochenende im bayerischen Wald


Sehr gerne 👏 👏 👏  geiles Werk!


3 Daumen hoch  inspirierend, berührend , traumhaft 🥂 


Andy... Hast du den Film gemacht? Wenn... Dann spektulär.

Du bist gut.... Echt gut.


Super!!!!! 😍 👍 😊 😘 


Super geworden👍 unbeschreiblich gut.. ich würde dich sofort für einen 
Kunstpreis vorschlagen. Lb Grüße


https://www.instagram.com/leibrecht/


Hey, das Video ist toll geworden 😍   ich hab’s gleich an ganz viele weiter 
geschickt


Sehr cool! 👏 🤗 💪 🍾 

Könnte man ja vielleicht auch auf die Seiten vom Landratsamt und von der 
Gemeinde stellen ... 🤔 

So etwas ist top auf so einer Seite 😊 

Und die Aufnahmen geben halt echt was her


Echt super hast du das gedreht? Deine Bilder sind echt klasse


Habe ich mir schon gedacht . Echt klasse geworden.

Du könntest ja für meine Homepage auch ein Video  drehen.  Was würde mir 
denn so was kosten? Hättest du Lust für meine Ferienwohnungen Bilder  zu 
machen? Was würde mir so was kosten ?

Kannst dir ja mal die Seite ansehen 

www.ferienwohnung-swist-manuela.de


Mega schönes Video 👍 👍 👍 


Also ich habs zwei Mal privat geteilt.

Meine Mutter auf hgv Seite und auf ihrer Reisebüro Facebook Seite und auf 
ihrer Reisebüro Instagram Seite.

Wir ham jetzt alle Register gezogen😂 🎉 

Sollte sich wie Lauffeuer verbreiten🔥 


Meine Mutter hat dein Video auf der hgv cadolzburg Facebook Seite geteilt
🎊 


Ich soll dir übrigens schon mal Komplimente von meiner Mama und Oma 
zum Film ausrichten 😁  (Oma aus Kalabrien-Süditalien)




Wunderbar  toll hast  wirklich  super  gemacht. Unsere Perle Cadolzburg


Sehr schön 👍 


👍 👍  sehr schön geworden... Wann hatten wir den so ein schönes Wetter 
😱 ☺ 


Nur noch Arbeiten und nach Hause gehen, dick werden auf dem Sofa 😢 😢  
dein Video ist immer noch der Hammer, ein Lichtblick und so schön 💚 🍀 




Schön,dass wir euch bei uns haben


Übrigens tolles Video!☺ 


Ist super geworden. Bin überrascht, wieviele Ortsteile zu Cadolzburg 
gehören. Hast Du ganz toll gemacht. 💕 


Respekt. Da hast du ja ordentlich Herzblut reingesteckt. Seit wann hast du 
dran gearbeitet? Soviel Leute wie du da kontaktieren musstest, hat es 
bestimmt ordentlich gedauert. Auch wegen dem Flugwetter. Hast du einen 
Überblick wieviel Stunden du da reingesteckt hast?


Dein Video ist übrigens sehr toll geworden…..


Super Video 👍 😘 


Hab ich gelesen dass Carina für die Grafik verantwortlich war. 👍  find ich 
echt große klasse. Sag ihr das. Das ist Euch echt gut gelungen. Respekt!




 ich find das echt geil 👍 


Man glaubt nicht wieviel Arbeit da drin steckt wenn man sich nicht ein 
bisschen auskennt. Auf jeden Fall eine mega Leistung 😘 


Ist wirklich ein super Image-Film geworden.
Schön, dass wir mit unserem Projekt GlutAsche dabei sind.

Guten Morgen Andreas,
der Image Film „Cadolzburg - Die Perle Frankens“ ist einfach Klasse. 
Habe einigen Bekannten und Arbeitskollegen deine Daten für die 
Webseite mitgeteilt und für den Film Werbung gemacht-,  es gab  schon 
viel positives Feedback. Eine Arbeitskollegin kommt aus Cadolzburg und 
war restlos begeistert, sie hat es sofort an ihre Familie weitergeleitet.

Hallo Andreas,  ein absolut tolles, professionelles Video. Mächtig toll 
gemacht. Wenn ich nicht so fest in Berlin verwurzelt wäre, würde ich nach 
Franken ziehen ;-)

Hallo liebe Loserts, 
Grosses Kompliment und Glückwunsch zu diesen wundervollen 
Impressionen unseres Heimatortes Cadolzburg! 
Wirklich wunderschön und eindrucksvoll! 
Liebe Grüsse 

Bitteschön, Lob wem Lob gebührt!

Ein wahnsinnig schönes Video mit so vielen tollen Momenten. Die 
Begeisterung steigt bei jedem anschauen mehr und mehr. Ihr habt es 
verdient so etwas auf die Beine zu stellen. Danke für die Momente 

Sehr schön😎 👍 💫

olles Video, guter Schnitt und angenehme Musik. Als gebürtiger Fädda und in 
der Jugendzeit viel in Cadolzburg, Langenzenn und Seukendorf unterwegs 
begeistert das gleich noch mehr 👍 👏
P.s.: Hab auch ne Drohne und flieg gern mal ne Runde mit 🤓



Schön sowas über den Ort meiner Großeltern, bei denen ich fast jede Ferien 
bin, zu sehen. Und sogar das Haus war drin😅

Vielen Dank, für dieses Video! Wunderschöne Aufnahmen, die Musik fein 
abgestimmt und toller und spannender Schnitt! Große Klasse und mich hat es 
richtig berührt! Herzliche Gratulation für diese tolle Arbeit, an Alle die mit 
geholfen haben, das zu produzieren 🎉 🎉 🎉 🌺

Hey Andreas, ein mega tolles Video. Da bekomme ich tatsächlich etwas Pippi 
in den Augen, wohne ich doch seit 20 Jahren in Schleswig-Holstein, dem 
schönsten Bundesland Deutschlands zwischen den Meeren. Aber... Daham, 
bleibt Daham…

Toll, danke für das Video!

Wunderschön hier lebe ich und hier werde ich meine letzte Ruhestätte haben, 
aber jetzt noch nicht .

Stand: Freitag, 21.05.2021


