„Liebe Frau Duray, am 29. April haben Sie im Bayrischen Hof in München mit viel Charme, Originalität und Natürlichkeit die
Außenwirtschaftskonferenz „Zukunft der Schiene, Schiene der Zukunft“ moderiert.
Durch Ihr gewinnendes Wesen, Ihre positive Energie und Ihre mitreißend spontane, publikumsnahe und überaus charmante Art der
Moderation haben Sie einen großartigen Beitrag zum Gesamterfolg geleistet und alle Teilnehmer begeistert.
Es wurde an vielen Details – anregend, einladend, motivierend und informierend – zugleich deutlich, dass Ihnen das Gelingen der
Konferenz und das Wohlbefinden der Teilnehmer sehr am Herzen lagen!
Sie haben der Veranstaltung einen roten Faden und ein Gesicht gegeben. An dieser Stelle gilt Ihnen dafür mein aufrichtiger Dank.
Herzlichst, Ihr Peter Ramsauer”
- Dr. Peter Ramsauer, MdB, Bundesminister, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung -

„Liebe Désirée, wieder zurück aus dem schönen Amsterdam und einer sehr gelungenen Veranstaltung, möchten wir Dir nochmal ein
riesengroßes HEEL ERG BEDANKT aussprechen.
Wir möchten Dir DANKE sagen für ein wunderbares Event, DANKE für die tolle und einzigartige Zusammenarbeit sowohl in der
Vorbereitungsphase als auch vor Ort. DANKE für Deine Flexibilität in allen Situationen.
Das Feedback von den Gästen und vom Europäischen Patentamt war großartig. Ohne Dich wäre all das nicht möglich gewesen.”
-European Inventor Award Organisationskomitee -

„Desiree adds value to your events. With her strong personality, professional skills and energetic performance she is not only
contributing to the content of your shows, seminars and/or congresses but will make them a memorable experience for your clients.
Desiree did a fantastic job for Scodix. She showed excitement, professionalism and hard work that led to excellent results.
Desiree's presenting skills, high energy and enthusiasm was a key contribution to our success.”
- Scodix, Israel -

„Die 2. Internationale Korridor 1 Konferenz, welche das Schweizer Bundesamt für Verkehr und die Schweizer Botschaft in der
Bundesrepublik Deutschland organisierten, war ein voller Erfolg.
Désirée Duray führte als Moderatorin und perfekte Gastgeberin offen, schlagfertig und top professionell durch die Konferenz.
Wir danken ihr, besonders auch für ihre kreativen Vorschläge, mit welchen sie den Programmablauf wesentlich mitgestaltete.”
- Bundesamt für Verkehr, Schweiz -

„Ein großes Dankeschön an deine fantastische, souveräne Moderation, Désirée.
Es war von Anfang an ein Vergnügen mit dir zusammen der Veranstaltung den Feinschliff zu geben. Besonders dein Engagement,
deine Spontaneität und deine Fähigkeit, situativ professionell perfekt zu reagieren, haben wesentlich zum großen Erfolg des Events
beigetragen. Dein Charme, dein Humor und die „Sprachenvielfalt“ haben uns alle begeistert.
Ein perfektes Event. - Wir freuen uns auf eine Fortsetzung.”
- BMW Group / BMW Alphabet International -

„…daher möchte ich Ihnen auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich für Ihren Einsatz und Ihre kompetente Moderation und
Beratung danken!
Blive und Desirée Duray gehören - nicht nur in den Augen unserer Kunden - fast schon zusammen und auch das Presseevent hat
durch Ihr Mitwirken sehr gewonnen. Auf den Abendevents haben Sie unsere Kunden durch Ihre charmante Art leicht durch den
Abend geführt…
Ich bin immer wieder sehr beeindruckt von Ihrer Professionalität und Redegewandtheit!
Besten Dank für die geduldige und brillante Unterstützung.”
- Whirlpool / Bauknecht Brand Communication Europe -

„...Charmant, herzlich, optimal vorbereitet hast du durch das kurzweilige Programm an diesem Abend geführt und die Interviews mit
unseren verschiedenen Gäste optimal geführt. Egal ob Wolfgang Holzhäuser, Sami Hyypiä oder der Gewinner unseres kleinen Quiz alle haben sich auf der Bühne neben dir sehr wohl gefühlt!
Dank deines Engagements und auch deiner Spontanität ist es ein toller Abend geworden, über den unsere Gäste noch lange
gesprochen haben. Ob deine Vorbereitungen bis ins kleinste Detail oder deine Anregungen zum Programmablauf - alles hat perfekt
gepasst! Wir können nur sagen: Jederzeit gerne wieder, danke!”
- Bayer 04 Leverkusen – Abteilung Marketing -

„I had the total pleasure of working with Desiree for 10 days during the Drupa exhibition and had the most fantastic experience.
Due to her ability to captivate and attract people we had One of the most successful and busy stands at the show from the beginning
to end of every day of the show.
I would unreservedly recommend Desiree to anyone who wants their event to be both fantastic enjoyment and a total success, she
comes with a guarantee. Thanks Desiree it was a blast.”
- Image 2 Output, United Kingdom -

„Désirée Duray ist eine Persönlichkeit von mitreißender Energie und Ausstrahlung. Sie setzt hohe Standards bezüglich Professionalität
und hat die außergewöhnliche Gabe, ihren Enthusiasmus auf andere zu übertragen.
Humor und Bodenständigkeit machen sie zu einer großartigen Moderatorin, mit der man gerne zusammenarbeitet.”
- AMADA Japan, GM Niederlande -

„Désirée, ich möchte mich hiermit ganz herzlich für deinen Einsatz und deine Moderationsleistung bei der Weltmeisterschaft bedanken!
Du warst sehr gut vorbereitet und für uns alle der ruhende Pol.
Der Mix aus Deutsch, Englisch und Niederländisch hat mir sehr gut gefallen und war Dank deiner hervorragenden Sprachkenntnisse
ein Gewinn für das ganze Event.”
- STIHL TIMBERSPORTS SERIES, Europa -

„Frisch, kurzweilig und kompetent - so lautet das einhellige Feedback unserer Kunden zu der kürzlich durchgeführten
Veranstaltungsreihe "Solution Board". Mit ihrer charmanten Art und dem professionellen Auftreten hat Frau Duray alle bisherigen
Termine hervorragend umgesetzt. Wir freuen uns schon jetzt auf die erfolgreiche Fortsetzung.
Der Funke ist auf die Teilnehmer übergesprungen und wir hatten selten derart angeregte Diskussionen mit unseren Kunden. Nochmals ein herzliches Dankeschön für die tolle Moderation…”
- Vodafone Global Enterprise, Deutschland -

„Ganz herzlichen Dank für Ihr großes Engagement und Ihre tolle Leistung… Sie haben die Veranstaltung sehr souverän geführt,
wir hatten von Anfang bis Ende ein sicheres und gutes Gefühl. Das beste Markenforum bisher überhaupt...
Klasse auch, dass Sie so kreativ mitdenken und sich mit so viel eigenen Ideen u. Vorschlägen einbringen.
Wir freuen uns auf die nächste gemeinsame Veranstaltung!”
- Büro für Wirtschaftskommunikation, Deutschland -

„Die charmante Moderatorin Désirée Duray führte mit hoher Kompetenz und Begeisterung durch die Channel Days 2012 und schaffte
es, die Teilnehmer auch bei schwierigen IT Themen mitzunehmen.”
- Inspire Technologies, Deutschland -

„Ich habe schon viele Moderatoren erlebt, aber noch nie jemanden wie Frau Duray. Sie war voll und ganz „da”, hellwach und
hochkonzentriert. Kompliment.”
- Pressetext und O-Ton Fondsmanager nach Anlegerkongress -

„Great show! Throughout the entire run of three weeks Désirée Duray delivered a consistently high standard and
maintained the fresh-as-the-first-time level of energy in all her performances.”
- FUJIFILM Japan, GM Canada -

