Frühling 2016
Liebe Kunden,
der Frühling wird bunt. Das finde ich besonders schön. Gerade zurzeit, wo ich keine
Zeitung aufschlagen kann ohne beängstigende Nachrichten zu lesen, freue ich mich darüber,
mir kleine bunte Inseln zu schaffen.
Das eigene Heim ist nach wie vor mein schönster Zufluchtsort. Hier kann ich abschalten und
die Zeit mit meiner Familie und Freunden ungestört genießen. Dabei helfen mir im Frühling
bunte Farben. Davon haben wir im ambium mehr als genug. Es gibt wunderschöne Rosé
Töne, die sich zu allen Farben wunderbar kombinieren lassen. Blau, Grün und Mint sind die
weiteren Favoriten der Saison. Entdecken Sie doch bei meiner Frühlingsausstellung ambiums
kleine bunte Inseln. Ich freue mich darauf Sie hier begrüßen zu können.
Einladung zu meiner Frühlingsausstellung
„Willkommen, bunter Frühling“
am Freitag, den 11.März von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr und am
Samstag, den 12. März von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Genießen Sie meine neuen Oster Tees und können Sie sich bei einem Bummel durch ambium
eine kleine bunte Auszeit vom Alltag. Ich werde für Sie, passend zur Osterzeit, Rüblikuchen
backen.
Bunte Decken von PAD

Ich habe auf der Messe einige Fotos von meinen neu georderten Decken gemacht.
Diese Decken sind bunt, lustig und wunderschön. Sie können Sie sowohl zum einkuscheln
an kühlen Frühlingsnächten, als Deko auf der Couch oder der Außenbank aber auch als
Strandlaken nutzen. Da Sie diese Decken wunderbar waschen können sind diese optimal für
drinnen und draußen geeignet.
Bunte Teppiche und Fußmatten von Pappelina

Die Matten und Teppiche von Papellina sind mittlerweile fester Bestandteil meiner
Kollektion. Es gibt im Frühling neue Teppiche und Fußmatten in bunten Farben mit Punkten.
Ein echter Hingucker. Jede Matte oder Teppich ist ein Stück schwedische Handwerkskunst.
Diese Matten bringen Freude in Ihren Alltag. Ob vor der Haustüre, vor der Gartentüre, im
Garten oder Flur, gute Laune ist garantiert. Ich bin von der Qualität nach wie vor absolut
begeistert. Sie sind unverwüstlich. Die neuen Designs sind ein „Must have“ im Frühling.
Vielleicht springt der Funke ja auch auf Sie rüber?

Bunte Mischung von Pfirsich und Minze
Er ist wieder da, mein Pfirsich-Minze Kick. Er ist
nicht nur ein toller Ostertee, sondern auch als
Eistee unschlagbar. Er schmeckt so lecker nach
Frühling. Zu diesem tollen Tee gibt es auch
wieder folgendes Rezept:
ambiums Pfirsich-Minze Kick mit einem Schuss
kölschen Sirup von der Limette verfeinern.
Einige Minzeblätter und eine Zitronenscheibe
hinzufügen. Fertig ist ein traumhafter Tee zum
Genießen. Schmeckt kalt und warm. Das Rezept
gibt es dazu.

Bunte Kollektion “Greengate Every Day
Warum nicht jeden Tag Greengate genießen?
Wie oft höre ich von meinen Kunden: „Das
Geschirr ist viel zu schade für jeden Tag.“
Ist es nicht schön, jeden Tag von einem
tollen Geschirr zu essen? Klar, die Gefahr,
dass schneller was zu Bruch geht ist
natürlich da. Bei einem teuren Geschirr ist
das wirklich ärgerlich. Dem hat Greengate
jetzt Rechnung getragen und ein „Every
Day“ Geschirr herausgebracht. Preis und
Leistung sind hier hervorragend. Der Clou,
das Geschirr ergänzt die existierenden
als auch zukünftigen Original Greengate
Kollektionen perfekt. Es erscheint zurzeit
in drei Farben, und beinhaltet auch alle
schon bekannten Produkte die Sie lieben, von
der Lattetasse bis hin zu tollen Esstellern.
In drei verschiedenen Farben erhältlich, ist
es wirklich was Besonderes!

Greengate hat aber auch
mit der gewohnten neuen
Kollektion einen großartigen,
modernen Look geschaffen.
Frische grafische Drucke
in Grau und Rose werden
mit handgemalten Blumen
kombiniert. Ein perfekter
Mix für modernes, aktuelles
Design.
Im ambium finden Sie die
komplette Kollektion von
Greengate.

Bunte Auswahl an ambiums „Kölscher Serie“ in neuem Gewand
ambiums Kölsche Serie wird „Rund“. In runden Gläschen mit neuem Design wirken die
leckeren Senfe, Marmeladen und Ketchup sehr stylisch und modern.
Es wird ab März drei neue, außergewöhnlich leckere Grillsaucen geben. Damit macht das
erste „Angrillen“ noch mehr Spaß.

Bunte Ideen von House Doctor.

Die Kollektion Authentic Notes von House Doctor
ist eine Hommage an das Leben im Freien. Sie
erinnert an
die Leichtigkeit des Frühlings, wo wir unsere
Lebensräume auch endlich wieder mehr nach
Draußen verlagern können. Die hellen und weichen
Farbtöne der Kollektion binden die Natur mit ein.
Bei mir weckt sie Lust auf spontane Grillfeste,
Freizeit im eigenen Garten und laue, gemütliche
Abende auf der Terrasse.
Ich habe von House Doctor viele wunderschöne
Dinge für In- und Outdoor bestellt. Alles wirkt für
sich und schon mit einem neuen Teil können Sie ein
ganz neues Bild entstehen lassen.
Bunte Tücher von Ahmaddy
Die Tücher werden im Sommer auch bunt. Die neuen Tücher von Ahmaddy kommen mit einem
tollen Materialmix mit wunderschönen Farben daher. Ich hoffe, dass diese Mitte März
geliefert werden. Ich freue mich darauf!
Ich wünsche Ihnen viele bunte Ostereier und einen bunten, fröhlichen Frühlingsanfang.
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