Herbst 2016
Liebe Kunden,
Geht es Ihnen auch manchmal so, dass alles nervt, die
Arbeit, das Wetter oder der Haushalt? Vielleicht sollte
man sich gerade an solchen Tagen etwas Gutes tun. Das
kann schon eine ruhige halbe Stunde mit einem guten Buch
sein, eine gute Tasse Tee oder ein kurzer Spaziergang
in der Natur. Manchmal helfen auch nur „aufmunternde
Worte“.
Getreu dem Motto:
„Wenn dich dein Leben nervt, streu Glitzer drauf“.
Ich habe für Sie tolle Glückswörter, Mutmacher,
Trostwörter und Lieblingswörter in 3 D Schriftzügen
eingekauft. Diese wirken phantastisch als Wandschmuck.
Für mich ist ein Wort, das an der Wand hängt, wie ein
Bild. Die Worte sollen ein Lachen auf Ihr Gesicht zaubern,
einfach gesagt diese Worte sollen glücklich machen. Diese
Wörter sind aber auch ideal als Geschenk für Hochzeiten,
Geburten oder anderen Gelegenheiten geeignet.
Sommer ade
Der Sommer verabschiedet sich leider so langsam, auch
wenn bis Mitte August eigentlich nicht viel vom Sommer zu
verspüren war. Ich sehe schon überall Herbstblumen, die
Abende werden wieder kürzer, der Herbst steht vor der
Türe.
Was im Herbst wieder besonders gut schmeckt, ist
Schokolade. Ich habe eine neue, kleine junge Confiserie
im Angebot. Vielleicht kennen Sie die Pralinen „Bergische
Pflastersteine“, eine Tradition im Bergischen Land. Es
gibt diese Pflastersteine in ganz vielen unvergleichlichen
Geschmackserlebnissen. Ich bin ganz besonders stolz, dass
diese Manufaktur die Pflastersteine mit meinem ambium
Logo versieht. So gibt es ab sofort viele verschiedene
Geschmacksrichtungen zum selber essen oder als
ausgefallenes Geschenkpräsent.

Einladung
Am Freitag, den 23.9. von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr und am
Samstag, den 24.9. von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
möchte ich Sie gerne zu meiner Herbstausstellung einladen.
Probieren Sie die neuen Pflastersteine aus dem bergischen Land, genießen Sie einen meiner
neuen Herbsttees und entdecken Sie viel Neues.

Mein Herbst Giveaway für meine treuen Kunden: Sie können zwei der traumhaften
Herbstdecken von PAD gewinnen. Was müssen Sie tun: Einfach nach Erscheinen des
Teeblättchen vorbei kommen und einen Zettel mit Ihren Namen in meine Lostrommel
schmeißen. Die Gewinner werden am 24.9. gezogen. Viel Glück dabei.
Anstatt Plastiktüte, meine neuen Einkaufstaschen von „Handed up“
Die neuen Shopper Taschen werden in Handarbeit gefertigt, das Material besteht aus
70% recycelten Kunststoff. Mit diesen Shopper Taschen benötigen Sie keine Plastiktüte
mehr. Egal ob zum Einkaufen, zum Strand oder in die Sauna, diese Taschen sind für alle
Gelegenheiten einsetzbar und wunderschön.

Viel House Doctor im ambium
House Doctor überzeugt dieses Jahr mit viel Glas und sehr ausgefallenen Kleinmöbeln.

Neu im ambium
Ich freue mich sehr die dänische Firma „ Hübsch“
für ambium gewonnen zu haben.
Erst seit 6 Jahren auf dem Markt, ist Hübsch schon
sehr bekannt und erfolgreich. Hübsch, mit ihren
wunderschönen dänischen Wohnaccessoires wird zurzeit in
jeder guten Wohnzeitschrift erwähnt.
Ich habe von Hübsch nicht nur Kleinmöbel und Stühle
sondern auch traumhafte Körbe, Teppiche, Lampen, und
Laternen eingekauft. Die erste Ware wird schon Ende
August im ambium zu bestaunen sein.

.
Neues von Lene Bjerre
Auch Lene Bjerre ist wieder
dabei. Schöne Vasen, silberne
Tabletts, einzigartige
Windlichter und ausgefallene
Sukkulenten für die neuen
Töpfe, um nur einige Beispiele
zu nennen. Die Herbstfarben
sind neben Schwarz und
Weiß eindeutig „Nude“ und
„Brombeer“.

Die neue Greengate Kollektion
Greengate kommt ganz elegant daher. Grau und Nude aber
auch Gold und Silber, diese Kombinationen wirken edel
und puristisch. Blau und Rot, die traditionellen Farben
ergänzen die Kollektion. Ich finde Greengate ist wieder eine
vielfältige Kollektion gelungen, hier ist für jeden Geschmack
etwas dabei. Ich freue mich darauf, Ihnen diese schönen
Sachen zeigen zu können.
Außerdem gibt es wieder wunderschöne Teelichter,
Etageren und Kerzenhalter, die sich auf jeden herbstlich
Tisch gut machen.

Neue Tees im ambium
Neben vielen neuen Sprüchen, vielen neuen
Accessoires, Decken und Kleinstmöbeln sollten
auch meine neuen Herbsttees nicht vergessen
werden. Ganz neu im Programm: „ambiums
Herbstzauber“, ein Früchtetee mit Mandarine und
Ingwer, „ambiums Golden Lemon Cream“, mit viel
Zitrone und Sahne und trotz allem super mild oder
„ambiums Mildes Früchtchen“, ein Tee der mich
absolut überzeugt hat. Alle Tees sind wieder wie
gewohnt extrem säurearm dafür aber mit einem
tollen Fruchtaroma.

Und zum Schluss, wie immer im Herbst, schon mal „Save the day“.
Am 4.11.und 5.11. findet wieder meine Weihnachtsausstellung statt. Davon werde ich
Ihnen aber in meinem Weihnachts-Teeblättchen noch mehr berichte
Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst, gönnen Sie sich
öfters eine kleine Auszeit und streuen Sie viel Glitzer drauf.
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