Herbst 2017
Liebe Kunden,
ich möchte heute einmal mit einem ganz herzlichen Dank
anfangen. Viele von Ihnen haben in den letzten Wochen ein
Sonnenglas aus Südafrika gekauft. Sie erinnern sich, ich hatte
versprochen, pro Glas 2 Euro an die Stiftung meiner Freundin
„Aktiv für Afrika“ zu spenden. Diese investiert zurzeit in den
Ausbau eines Krankenhauses in Ghana. Das Krankenhaus wird
Dank der Stiftung „Aktiv für Afrika“ diesen Herbst mit
einer eigenen Solaranlage und einer Wassergrundversorgung
ausgestattet( meine Freundin ist dann vor Ort). Ich bin
unendlich stolz, dass ich dieses Projekt, dank Ihnen, mit 500
Euro unterstützen konnte.
Ich habe übrigens noch Sonnengläser da, ich finde, die
machen sich auch im Herbst, dekoriert mit Zierkürbissen,
hervorragend. Die Aktion läuft nämlich weiter.

Schlafzimmer, der Raum für schöne Träume
Welcher Raum, denken Sie, wird in unserem
Heim oft vernachlässigt? Es ist unser
Schlafzimmer. Wie viele Menschen nutzen
das Schlafzimmer nicht nur für ruhevolle
Nächte sondern auch als Abstellkammer,
Bügelzimmer oder ähnliches? Dabei ist es
wissenschaftlich erwiesen, dass eine angenehme Umgebung gesunden Schlaf fördert.
Ich möchte mich gerne abends auf mein
Schlafzimmer freuen. Dazu gehört nicht
nur eine ruhige, entspannte Atmosphäre,
sondern auch die richtige Bettwäsche. Ich
habe mich oft gefragt, wo finde ich wirklich
schöne Bettwäsche? Jetzt habe ich sie
entdeckt. Traumwettwäsche aus Leinen,
made in Schweden, gibt es jetzt im ambium.
Gute Leinenbettwäsche kühlt im Sommer und wärmt im Winter. Das tolle, Sie können im
ambium aus unterschiedlichen Leinenarten aussuchen und die Farbe und ihr Maß individuell
wählen. Die Verarbeitung ist einfach spitze. Also ich bin begeistert.

Bad, der Raum für schöne Düfte
Meine Serie Meraki ist von Ihnen sehr gut angenommen worden. Es handelt sich auch
wirklich um tolle, biologische Produkte. Ich habe die Serie um einige Produkte ergänzt. So
finden Sie jetzt neu: Deodorants und zertifizierte, biologische Gesichtscremes aber auch
biologische Spülmittel.
Ganz neu ist die Meraki Mini Serie für
Kinder. Es gibt Shampoo, Badeschaum, Öle,
Cremes und vieles mehr. Ergänzt wird das
ganze Programm mit kleinen Accessoires rund
um das Kind. Das Besondere an Meraki Mini:
die Produkte sind frei von Parfüm, gerade
für Kinder wichtig, um das Allergierisiko zu
minimieren. Es sind rein biologische Produkte,
sie haben sogar die striktesten Bedingungen
für Umwelt und Gesundheit erfüllt.
Was ein tolles Geschenk für Kinder, zur
Geburt oder auch als Pflegemittel für das
eigene Kind.

Küche, der Raum um tolle Gerichte zu kreieren

Ich liebe gute Salze und Gewürze. Insbesondere, wenn sie nicht nur sehr gut im Geschmack
sind, sondern auch noch etwas Besonders darstellen.. So gibt es im ambium ab sofort eine neue
Salzserie aus Spanien. Salz im Ei. Ein echter Hingucker. Die sehen nicht nur in der eigenen
Küche toll aus, sondern eignen sich auch hervorragend als außergewöhnliches Geschenk.

Wohnzimmer, der Raum zum Wohlfühlen
Neue Pop Art Kissen von PAD
Bei „Pad“ hat jedes Kissen und jede Decke
eine eigene Geschichte, einen eigenen Stil und
eine eigene Haptik. Von aktuellen Modetrends
inspiriert, sind die Kollektionen jedes Jahr neu
und anders. Dieses Jahr ganz besonders im
Trend: Pop Art und Western-Franzen.
Ich habe dieses Jahr viele neue Kissen geordert.
Sie sind garantiert der absolute Hingucker in
Ihrem Wohnzimmer. Trauen Sie sich, ein neues
Kissen kann schon die ganze Optik eines Zimmers
verändern.
Im ambium gibt es die schönsten
Kissenkombinationen. Ich bin ich total begeistert.
Ich hoffe, Sie auch.

Esszimmer, der Raum wo schönes Porzellan zur Geltung kommt
Greengate, immer wieder für eine
Überraschung gut. Mir gefällt die neue
Kollektion gerade gut, weil für alle was
dabei ist. Für den Blümchen Liebhaber
gibt es die Serie Marie, für die
Graufreunde gibt es die wunderschöne
Serie Maude und Victoria. Das Everyday
Geschirr, welches sich immer größerer
Beliebtheit erfreut, wird durch einen
Dunkelgrauton erweitert
Und es gibt die neue Gate Noir Serie
(kein Bild). Hier hat sich Greengate
ganz bewusst etwas Neues einfallen
lassen. Die Gate Noir Serie soll sich
von der traditionellen Greengate
Serie abheben. Gate Noir ist eine
eigenständige Linie, die auf aktuelle
Trends reagiert. Der aktuelle Trend:
Art-Deco Stil, angelehnt an die
Goldenen 20-er Jahre. Übrigens: Die
Dekoartikel, aber auch das Porzellan
passen perfekt zu den PAD Kissen.
We love it.
Marie und Daisy

Einladung zu meinem Herbstfest
Das neue „Schwarz“ ist „Braun“, so die aktuellen Trends. Ganz in diesem Sinne gibt es im
ambium viel Braun, Natur aber auch Schwarz. Es ist erstaunlich, wie gut sich die neuen
Farben mit Schwarz ergänzen. Doch sehen Sie selber:
Entdecken Sie die neuen Ideen
für „alle Wohnräume“
Ich möchte sie gerne am:
Freitag, den 8.9.2017
von 10 – 18:30 Uhr
und am Samstag, den 9.9.2017
von 10 – 14 Uhr
zu meiner Herbstausstellung im ambium
ganz herzlich einladen.
Ich werde für Sie eine Kürbissuppe kochen, die
mit einem Schuss meines tollen Orangenessigs
von Fruchtwerker erst so richtig lecker
schmeckt.
Genießen Sie außerdem meine neuen Herbsttees
und freuen Sie sich auf neue Dekoideen.
Ist der Kaktus in dem Korb nicht schön?
(Von Hübsch)

Save the day:
Auch wenn Sie es nicht glauben wollen, in
zwei Monaten ist es schon wieder soweit:
Bitte unbedingt vormerken, am
3. und 4.11.2017
findet meine Weihnachtsausstellung im
ambium statt. Ich kann Ihnen jetzt schon
so viel versprechen, ambium wird in Lichtern erstrahlen. Das Motto der Ausstellung
wird sein: „ambiums Weihnachts-Lichterglanz“. Davon jedoch mehr in meinem Weihnachtsteeblättchen.
Jetzt gilt es erstmal den wunderschönen Herbst zu genießen.
Wir, vom ambium Team freuen uns auf Sie.

Ihre Ruth Wolff
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