Winter 2016
Liebe Kunden,
ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Geht es Ihnen auch so, ich kann es kaum glauben,
dass sich wieder ein Jahr dem Ende zu neigt.
Für mich fängt die Weihnachtsplanung allerdings schon bei 30 Grad im Juli an. Ich finde es
nicht immer einfach, mich im Hochsommer auf Weihnachten zu konzentrieren. Andererseits
macht es mir aber auch viel Freude, die schönsten Trends zusammenzustellen. Mir ist immer
wichtig, dass alles zusammen passt und harmonisch aussieht. Ich hoffe, auch dieses Jahr
habe ich wieder Ihren Geschmack getroffen.

Bild: Alles von House Doctor, Bäume gibt es bei uns

So freue ich mich sehr, Sie auch dieses Jahr wieder zu ambiums Weihnachtsausstellung
einzuladen. Das diesjährige Motto lautet:

„Natürlich Weihnachten”
Am Freitag, den 4.11. von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr und
am Samstag, den 5.11. von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr freue ich mich auf Sie!
Lassen Sie sich von uns in die erste Weihnachtsstimmung versetzen, genießen Sie meinen
neuen Teepunsch, probieren Sie die leckeren Weihnachtsschokoladen von Süss Kreation,
übrigens in ganz neuem Look, und treffen Sie nette Leute.

Kühle Tage, lange Nächte, Glühwein, Kerzen und
Lichterschein, ich finde, kein anderes Fest lässt
sich so stimmungsvoll feiern wie Weihnachten.
Was die Weihnachtsdekoration in den eigenen
vier Wänden betrifft, so können Sie dieses
Jahr eine schöne Waldstimmung in Ihr Heim
zaubern. Der Wald spielt in diesem Winter eine
ganz besonders herausragende Rolle – und zwar
nicht nur in Form von den bekannten Waldtieren
wie Hirschen und Rehen, sondern auch mit Tannenzapfen, hübschen Deko- Weihnachtsbäumen
und mit vielen warmen und natürlichen Farben.
Die vielen Schwarz- und Erd-Farbtöne, die in
diese Szenerie gehören wirken mit vielen Lichterketten, viel Gold und Silber sehr puristisch
und festlich.

Natürlich „ambiums leuchtende Geschenke“

Lichterkette von Greengate

Kennen Sie meine leuchtenden Geschenke schon aus dem letzten Jahr? Ich habe etwas
vergleichbares noch niemals entdeckt. Darauf bin ich stolz.
Verschenken Sie doch einfach ein Geschenk welches leuchtet. Das fällt auf, sieht besonders
schön aus und Sie finden so was nur im ambium. Ich habe dieses Jahr wieder süße kleine
Lichterketten eingekauft, die sich aber nicht nur im Geschenk gut machen, sondern auch bei
der Weihnachtsdekoration Akzente setzen. In schönen Teelichtern, an kleinen Bäumen und
Ästen oder auf einem Tablett dekoriert, sind diese ein absoluter Hingucker.
Wie jedes Jahr bitte ich Sie, mir frühzeitig Ihre Verpackungswünsche mit zu teilen. Wir
bereiten dann wieder alles vor und Sie brauchen nur noch abzuholen. Damit vermeiden Sie
lange Wartezeiten, Stress und Hektik.

Natürlich Weihnachtsdekoration

Was wäre Weihnachten ohne einen schönen Weihnachtsbaum und Weihnachtskugeln? Die
Kugeln von „Hübsch Design“ haben es mir dieses Jahr ganz besonders angetan. Besonders
hübsch finde ich die erdfarbenen Kugeln mit einem phantastischen Design. Die Weihnachtsdekoration von Lene Bjerre und Greengate besticht durch viel Gold und Silber und wird mit
sanften Erdtönen kombiniert.

Natürlich Bio Brot
Backen wie zu Omas Zeiten,
dafür ist leider in unserer
schnelllebigen, hektischen Zeit
manchmal wenig Platz.
Ich habe jetzt Backmischungen
von der „Horbacher Mühle“, ein
kleiner Familienbetrieb aus dem
Bergischen Land, ganz neu im
Programm. Ob Kuchen- oder
Brotmischungen, immer wird
ganz frisch geschrotetes Mehl,
100% naturbelassen, verwendet.
Die Backmischungen sind in der
Tüte oder im Glas erhältlich. Ein
ideales Geschenk, nicht nur zu
Weihnachten.

Natürlich „ambiums Winterkirsche Punsch“
Es gibt einen tollen neuen Tee von Mount Everest Tea Company. Würzig, nicht zu süß, erinnert
er an Orangen, Äpfeln und Zimt. Ich verfeinere
diesen mit meinem Punschsirup aus meiner kölschen Serie: „ambiums Kölsche Winterzigg Sirup
Appel met Amaretto “
Ergänzt mit einigen Zitronenscheiben und einer
Zimtstange, voila, der beste Punsch für kalte
Tage.
Das entsprechende Rezept gibt es selbstverständlich im ambium.
Natürlich viele Geschenkideen im ambium
Schenken Sie doch einfach einmal „Zeit“. Was halten Sie von
meiner Geschenkidee:
„15 Minuten Weihnachtszeit“?
Das Präsent beinhaltet eine Tüte Tee, Schokolade, eine Kerze
und eine wunderschöne und nachdenkliche Weihnachtsgeschichte. Das Ganze wird von mir mit einer Gebrauchsanweisung für „15 Minuten Weihnachtszeit“ ergänzt und entsprechend verpackt. Welchen Tee, welche Schokolade, welche
meiner Geschichten oder welches Licht, das bestimmen Sie.
Die Auswahl ist groß.

Am Sonntag, den 4.12.2016 können Sie wieder von 13.00 Uhr bis 18.00
Uhr Ihre Geschenke im ambium einkaufen. Hier erwartet Sie ein phantastischer Sonntagsrabatt auf ALLES. Wird aber erst am Sonntag verraten. Also, lassen Sie sich überraschen.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen einmal ganz
herzlich für Ihre Treue in diesem Jahr bedanken. Ich freue
mich sehr darüber und weiß das sehr zu schätzen.
Ich bin auf die anstehende Weihnachtszeit sehr gespannt
und wünsche Ihnen eine traumhafte, entspannte Adventszeit
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PS: Vom 25.12.2016 bis zum 8.1.2017 machen wir, vom ambium Team, Urlaub.
Ab Montag, den 9.1.2017 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

Vom 9.1.2016 bis zum 28.2.2016 können Sie Ihre Treuekärtchen
einlösen. Sichern Sie sich dann schon die neue Frühjahrskollektion von
Greengate oder Lene Bjerre.

