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Gästebuch
Liebe Besucher hat Ihnen unsere Seite gefallen ,haben Sie Wünsche oder Kritik
schreiben Sie uns doch ein paar Zeilen wir würden uns freuen
Eintrag hinzufügen
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11.01.15 10:29
das Eiscafé ist wirklich super, das Eis schmeckt total toll und es gibt eine riesige
Auswahl. die Torten schmecken auch Weltklasse. Ihr seid echt super umarmt euch
weiter und geht noch nicht in Rente!!!!!!!!!!
21.12.14 03:28
Es war wieder ein Erlebnis die verschiedenen Torten zu kosten.
Alle sind hellauf begeistert gewesen.
Dabei waren es ja diesmal NUR 4 Sorten.
Danke für Beratung, Service, Freundlichkeit. ....
Ich wünsche Euch einen schönen 4. Advent und ruhige Feiertage.
Wir sehen uns sicher wieder.
Ihre Karin Steiniger
09.11.14 11:00
Es ist etwas wunderbares, wenn man in ein Cafe kommt, dass nur glutenfreie
Produkte anbietet. Man braucht keine Angst haben, dass die angebotenen
Produkte kontaminiert sind. Die Auswahl an glutenfreien Kuchen und Gebäck ist
fast zu groß für einen Besuch. Ich konnte nach vielen Jahren der Abstinenz endlich
wieder einmal einen "Frankfurter Kranz" genießen, dass war einfach wunderbar.
Das Ehepaar Voh bemüht sich rührend um seine "Betroffenen" Gäste. Ganz
herzlichen Dank dafür. Ich werde auf jeden Fall wieder kommen.
Nur schade, dass es noch so wenig Lokale gibt, ganz besonders bei uns in der
bayerischen ländlichen Gegend, die ausschließlich glutenfreie Produkte anbieten.
22.10.14 15:38
Für alle die nur glutenfrei Essen dürfen ist das ein Schlaraffenland !Der Kuchen
schmeckt wunderbar,ein großes lob an den Hersteller der soetwas tolles zaubern
kann.schön das es ein glutenfreies Kaffee in Berlin gibt,das wir Betroffenen nach
Herzenslust genießen können.vielen Dank ich komme immer gerne wieder auch
wenn ich eine längere Fahrtzeit in Kauf nehmen muss.danke danke das es sie
gibt!!!!
05.10.14 15:32
Endlich muss ich nicht mehr auf (leckeren!!) Kuchen verzichten - mein Leben hat
wieder einen Sinn! ;) Die glutenfreien Kuchen schmecken ganz großartig! Als NeuBerlinerin weiß ich, was nun definitiv zu meinem kulinarischen Stammgeschäft
werden wird :)
31.07.14 14:47
I visited your café at the end of June 2014 after finding out about you on the internet.
I have to say the journey across Berlin to get to your shop was well worth the effort.
Your staff are very helpful and polite and the food was excellent. I tried one of your
many cakes and it was the best I have ever tasted. Not being able to eat wheat or
gluten has been really restricting so it was a joy to go into a café where I could eat
anything I wanted to. We will definitely be visiting you again in the future. Thank you.
22.07.14 16:05
Hallo liebes Eis Voh Team,
Ganz dickes Lob für die leckeren glutenfreien kuchen. Haben euch im Netz
entdeckt und sind bei unserem Berlin Besuch am wochenende gleich zweimal in
eurem Cafe gewesen. Die kuchen schmecken umwerfend gut, tolle Auswahl! die
Bedienung supernett, ein Paradies für alle die glutenfrei essen müssen - und nicht
nur für diese :). Schade, dass es euch nur in Berlin gibt und nicht in München, von
wo wir kommen. Hoffentlich macht ihr noch lange weiter, damit wir bei unserem
nächsten Besuch wieder bei euch vorbeischauen können.
09.01.14 22:44
Ich wünsche Ihnen beiden und Ihrem Team einen wunderbaren Urlaub und viel
Erholung! Vielen Dank für Ihre vielen leckeren gf Köstlichkeiten und Ihre Mühen!
LG und vielleicht bis morgen in meiner Mittagspause ;o)
27.12.13 22:16
Liebes Voh-Team,
vielen Dank für die super leckere Schokoladentorte zu meinem 50. Geburtstag, die
mir meine Tochter von Ihnen mitgebracht hat. Habe mich riesig gefreut, denn bei
uns gibt es weit und breit keinen glutenfreien Kuchen.
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Mit den besten Wünschen für 2014 aus dem Taubertal.
19.08.13 20:12
Hallo liebe Vohs,
wir wuenschen Ihnen Beiden weiterhin viel Gesundheit und Schaffenskraft, damit
wir noch lange bei Ihnen schlemmen und zu Gast sein duerfen.
Bis bald
Ihre Weilands
08.07.13 21:32
Liebe Grüße aus Nürnberg und nochmal Danke für die traumhafte Auswahl und
eure Freundlichkeit. War wie ein Sonntag Nachmittag im glutenfreien
Schlaraffenland, schade nur, dass mein Magen ein begrenztes
Fassungsvermögen hat - und dass Berlin so weit weg ist!
04.07.13 14:23
Hallo Ihr Künstler !
Könnt Ihr nicht mal Bächer schulen, wie man solch tolle, leckere glutenfreie
Kuchen backt? Oder eine Filiale im Ruhrpott eröffnen ? Wir sind das Bundesland
mit den meisten Einwohnern aber sowas leckeres gibt's bei uns nicht! Das
bekommt hier keiner hin! Wenn Berlin nicht so weit weg währe, würden wir mehr
als einmal imJahr da sein, nur um bei Euch zu schlemmen!
Gruß aus dem Ruhrpott,
Katharina
14.06.13 13:38
Liebe Familie Voh, es lohnt sich immer wieder auf eine "Biege" bei Euch vorbei zu
kommen. Auch nach der Arbeit gibt es bei Euch noch etwas Warmes für den
glutenfreien Magen oder ein ganz frisches Stück Kuchen - natürlich ebenfalls
glutenfrei! Danke für Euern liebevollen und qualitativ hochwertigen Beitrag zum
komplikationslosen Essen für uns Zölis! Macht weiter so!
P.S.: Wann expandiert Ihr eigentlich? In jedem Berliner Bezirk solltet Ihr zu finden
sein.
24.03.13 21:01
Mal mein Posting in Qype auch für Sie:
Hmmm, lecker und alles glutenfrei! Kein Bangen oder dämliches Nachfragen
nötig! Viele Torten mit Buttercreme oder anderen hüftfreundlichen Füllungen, alles
handgemacht. Heute gab es die Marzipantorte. Lecker! Leider etwas ab vom
Schuss für mich als "Nordlicht" (Prenzlauer Berg), aber immer wieder eine "Reise"
wert.
Vielen Dank für Ihre Mühe! Ich weiß diesen Luxus mehr als zu schätzen!
24.01.13 14:19
Bis zum 07.Februar ist es noch so lange hin :-(
Ich vermisse die leckere Wachauer Torte.
Bis bald- euch noch einen schönen Urlaub
Lg Bettina
24.11.12 10:44
Eine nette Verkäuferin im Reformhaus in der Wilmersdorfer meinte ich müsste
unbedingt mal in die Bundesallee fahren. Es würde dort leckere Torten geben.
Nun eure Seite ist super und ich muss unbedingt mal zu euch. Sonst kann ich in
Bäckerein nur schnuppern und neidisch auf die Torten und Kuchen zu schauen,
toll wenn ich jetzt wie früher z. B. Schwarzwälder Kirsch einfach geniessen kann.
Ich bin sehr gespannt.
Schon mal ein schönes Wochenende. Beste Grüsse aus Charlottenburg

12.10.12 18:26
Habe mir eure Homepage mal angesehen. Gefällt mir sehr gut. Ich bin ja immer
noch im Besitz eines Gutscheins. Sollte ich mal einlösen. Liebe Grüße Danne
05.09.12 20:01
Nochmals lieben Dank für einen total schönen Geburtstagsnachmittag am
Sonntag!
Alle haben von dem köstlichen Kuchen und der netten Bedienung geschwärmt!
Liebe Grüße A. Wurm
05.09.12 16:14
Liebe Grüße aus Lichtenrade! Heute bei Euch gewesen - der Kuchen ist ein
Traum....lecker....aber leider ist euer LAden so abgelegen...kaum Kunden oder?
UNd was ganz toll wäre, wäre Früchstück, bietet ihr nicht an oder? wünsche euch
viel erfolg weiter hin....
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