Frühjahr 2017
Liebe Kunden,
„Der Mensch besitzt
nichts Wertvolleres
als seine Zeit!“
Ludwig van Beethoven

geht es Ihnen auch oft so, kaum gucke ich mich um, ist schon ein Monat, ein Quartal oder
ein Jahr vorbei. Oft weiß ich vor lauter Terminen nicht, wo die Zeit geblieben ist. Deshalb
ist mein Stichwort für dieses Jahr und dieses Teeblättchen: Entschleunigung. Ich möchte
mir dieses Jahr wieder Zeit für wichtige Dinge im Leben nehmen. Ich möchte wieder mehr
Zeit für mich haben, ich möchte mir mal wieder ein gemütliches Bad leisten können, ohne
direkt ein schlechtes Gewissen zu haben, was alles noch erledigt werden muss.
Wo kann man besser „Sich selbst sein“, als im eigenen Heim? Gerade in Zeiten der Unsicherheit ist das eigene Heim der beste Zufluchtsort. Hier sollten wir uns mit Dingen umgeben die die Hektik und die Sorgen des Alltags unterbrechen. So freue ich mich, mein Produktsortiment mit einer Wellnesslinie zu erweitern. „Meraki“ bietet eine einzigartige Welt
aus Produkten für das Wohlbefinden und den Lifestyle - entworfen und hergestellt in Dänemark. Die Serie, inspiriert von skandinavischer Ästhetik, wird mit viel Liebe aus natürlichen
Zusätzen entwickelt. So finden Sie bei mir wunderbare Handcremes, Bodylotion, Badetabletten, Bodysprays und Duftkerzen. Individuelle Accessoires rund um das Thema „Wohlfühlen“ runden das Bild ab. Das Design ist sehr stylish und klar. Doch schauen Sie selber. Ich
möchte Sie gerne zu meiner Frühlingsausstellung im ambium einladen.

Zeit für Frühling

Am Freitag, den 10. März 2017 von 10 – 18:30 Uhr und
am Samstag, den 11. März 2017 von 10 – 14:00 Uhr
Ich werde mir Zeit nehmen und für Sie, liebe Kunden, Scones backen. Sie kennen sie
vielleicht schon, die englischen Scones serviert mit Marmelade und Clotted Cream.
Dazu genießen Sie einen typischen Earl Grey Schwarztee. Haben Sie Zeit?

Zeit für ein schönes Frühstück
Ich finde, sich Zeit für ein gutes Frühstück
zu nehmen, ist der schönste Start in einen
neuen Tag. Die neue Greengate Kollektion,
die dieses Jahr leider erst spät geliefert
wurde, hilft dabei, den Tag fröhlich und
gutgelaunt zu beginnen. Ein Frühstückstisch,
liebevoll gedeckt mit den neuen Designs,
die auch wieder wunderbar mit den alten
Designs kombinierbar sind, wie kann ich die
Morgenstunden schöner verbringen? Viele der
wunderschönen Designs sind leider limitiert,
von daher zögern Sie nicht zu lange beim
Kauf.
Wir bieten übrigens auch Geburtstagstische
an. Sie suchen sich die Dinge aus, die Ihnen
gefallen, Ihre Gäste nehmen sich die Zeit uns
zu besuchen und wir verpacken diese für Ihre
Freunde. Ist doch viel individueller als jeder
Gutschein, oder?

Zeit für eine Teestunde

Nehmen Sie sich doch einfach einmal für
eine gemütliche Teezeremonie eine halbe
Stunde Zeit. Die wunderschönen Teegläser
von Greengate helfen Ihnen, diese Auszeit
noch mehr zu genießen. Lassen Sie sich von
meinen neuen Frühlingstees überraschen und entspannen Sie dabei bei
einem guten Buch.
Vielleicht helfen
dabei auch die bildschönen Puffs von
Hübsch. Die sind
nicht nur ein tolles
Dekorationsteil,
sondern Sie helfen
Ihnen auch eine
kurze Zeit herrlich
zu entspannen.
Also, Füße hoch! Danach haben Sie wieder
Tatendrang für neue Dinge.

Zeit für die Osterdekoration
mit Lene Bjerre
Auch wenn ich Ostern nicht so viel dekoriere
wie Weihnachten, eines dieser süßen Hasen
oder eines der traumhaften Eier darf es aber
wohl sein, oder? Genießen Sie die Osterzeit
mit den süßen Vierbeinern.
Damit wird der Osterbrunch garantiert zu
einem vollen Erfolg.

Zeit verschenken
Mit ambiums neuer Geschenkidee „Eine Tüte Zeit”
können Sie Zeitideen verschenken. Sie bestimmen
den Anlass für Zeit, zum Beispiel „Zeit für mich”
oder „Zeit für ein Frühstück” und wir bestücken
gemeinsam mit Ihnen eine wundervolle, passend
zum Anlass dekorierte Tüte. Ein kleiner Anhänger
weist den Beschenkten auf die „Zeitidee” hin.
Auch passende Geschichten zum Nachdenken
können Sie beifügen. Mir gefällt die Tüte „Zeit
für mich” besonders gut. Eine traumhafte Badekugel, eine nachdenkliche Geschichte und eine
kleine Duftkerze, das hört sich doch gut an. Neugierig geworden? Dann nehmen Sie sich doch mal
ein halbes Stündchen und schauen Sie im ambium
vorbei. Wir beraten Sie gerne.

Zeit für Blumen
Wenn es im Frühling wieder grün wird, finde ich es
besonders schön, mein Haus mit frischen Blumen zu
dekorieren. Die neuen Vasen von House Doctor und
Hübsch sind wie geschaffen dafür.
Am schönsten sieht es aus, wenn verschiedene Vasen
miteinander kombiniert werden. Ein paar Gräser
oder ein schöner Eukalyptuszweig machen sich dann
besonders gut.

Zeit, um wieder die Natur zu genießen.
Es gibt viele schöne Accessoires
für den Garten bei mir zu entdecken. Wunderschöne, einzigartige
Lichterketten für den OutdoorBereich von House Doctor, tolle
Gießkannen und Sonnenschirme und
die neuen Teppiche von Pappelina.
Die Teppiche gibt es jetzt in vielen
Farben und auch in großen Größen.
So einen Teppich kann ich mir zum
Beispiel phantastisch unter den
Lounge Möbeln auf der Terrasse
vorstellen.

Zeit für „Kunden werben Kunden“
Die beste Werbung ist die Mund- zu Mundpropaganda. Ich freue mich immer wieder über
die zufriedenen Feedbacks von Ihnen. So habe ich gedacht, ich mache mir und Ihnen eine
Freude. Sie kennen bestimmt im Nachbar- Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen, die
ambium noch nicht kennen. Wenn Sie mich weiterempfehlen und ich erhalte hierdurch einen
Neukunden, der bei mir einkauft, dann bekommen Sie von mir einen 5,-€ Gutschein pro
Neukunde auf ihr Treuekärtchen vermerkt. Die gesammelten Gutscheine (es dürfen ja auch
ruhig mehr sein) werden sofort bei Ihrem nächsten Einkauf verrechnet. Was müssen Sie
tun? Geben Sie den unteren Abschnitt (für weitere Empfehlungen gibt es Nachschub im
ambium) dem potentiellen Neukunden mit. Ihren Namen und den Namen des Neukunden
einsetzen. Der Neukunde gibt diesen dann bei seinem Kauf bei uns ab. Fertig!
Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Frühlingszeit mit vielen erholsamen Stunden.
Ich freue mich auf Sie.
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