Winter 2017
Liebe Kunden,
die Dänen gelten als eine der glücklichsten Nationen der Welt. Warum? Sie haben Hygge.
Was das ist? Kurz gesagt, wenn man die kleinen Dinge im Leben genauso wichtig nimmt wie die
Großen.
In Dänemark legt man Wert darauf, dass Hygge für jedermann ist. Für Könige und Knechte,
für Reiche und Arme. Der Glücksforscher Meik Wiking schreibt: Es geht nicht ums Geld,
sondern um den Moment. Das kann eine Teestunde mit einem Stück Kuchen sein, knirschenden
Schnee unter den Sohlen, eine smartphonelose Zeit oder eine Stunde Zeit mit der besten
Freundin.
Ich liebe diese „hyggeligen“ Momente gerade im Herbst und Winter. Dieses heimelige Lebens
gefühl, welches sich gerade in der dunklen Jahreszeit bei mir einstellt. Mit Kissen, Kerzen
und Kaminfeuer mache ich es mir drinnen so richtig nett, während es draußen ungemütlich
wird. Ich mag diese Zeit auch, weil Weihnachten vor der Türe steht. Ich freue mich auf die
kleinen Dinge, die die Adventszeit so einzigartig machen. Ein schön geschmücktes Haus, das
Innehalten und sich an den Lichtern erfreuen, die Weihnachtsdüfte, kurzum die Vorfreude
auf das schönste Fest des Jahres. Dazu soll
auch meine neue Weihnachtstüte beitragen.
Letztes Jahr hatte ich die Idee „15 Minuten
Weihnachten“ zu verschenken. (Das können
Sie natürlich weiterhin).
Dieses Jahr möchte ich Ihnen meine
Tüte „Lichterglanz und Weihnachtsduft“
vorstellen. Die wunderschöne schwarze
Tüte mit Sichtfenster beinhaltet eine kleine
Lichterkette, eine Backmischung „Aus
stecherle“ oder „Vanillekipferl“ von der
Horbacher Mühle und eine passende Ge
schichte, die auf die Vorweihnachtszeit und
hyggelige Momente einstimmen soll. Vor dem
Verschenken, einfach die Lichterkette
anmachen und die Tüte dann leuchtend
übergeben.
So verschenken Sie „hyggelige Stunden“
und zeigen wie einfach Glück sein kann.
Probieren Sie die dänische Anleitung zum
Glücklichsein mal aus.

Hyggelige Weihnachten mit House Doctor
Die Dänen können eben neben
Hygge auch Weihnachten.
In Deutschland finden Sie
solche moderne und stylische
Weihnachtsdekorationen kaum.
Die Engel gibt es in verschiedenen
Größen sowohl in weiß als auch
in grau. Dazu gibt es passende
Sterne. Die wirken nicht nur im
Fenster wunderschön sondern
auch bestimmt an der Girlande
im Treppenhaus, oder einen
weihnachtlich geschmückten Ast.
Die neuen grünen Tannenbäumchen
schmücken jeden Weihnachtstisch.
Dazu gibt es Kugeln in den neuen
Trendfarben Rosé, Weiß, Silber
und Gold.

Hyggelige Weihnachten mit Lene Bjerre
Lene Bjerre kann auch Weihnachten, klar kommt eben auch
aus Dänemark. Auch wenn ich im Laufe des Jahres nicht
so viel von Lene Bjerre einkaufe, Weihnachten sind die
einfach klasse. Alleine die Teelichter sind eine Augenweide.
Aber auch die Kerzen, Tannenbäume und traumhafte
Schneekugeln müssen hier erwähnt werden.
Ich kann nicht alles in
einem Bild festhalten,
Sie müssen es selber
sehen.

Hyggelige Weihnachten mit Greengate
Greengate überzeugt dieses Jahr mit Gate Noir in
Gold/weiß/schwarz, welches sehr festlich daherkommt.
Daneben sind die Kugeln von Greengate, genau wie in
den letzten Jahren, ein Hingucker. Leider hatte ich
bei Redaktionsschluss noch kein Bild, aber so viel sei
verraten, die Kugeln von Greengate werden dieses Jahr
an ambiums Baum erstrahlen. Auch hier dominieren
Rosé, Gold, Silber, Weiß und viel Glitzer. Sie müssen
den Baum unbedingt sehen.

Ich hoffe, dass ich Sie jetzt schon neugierig gemacht habe. Dann besuchen Sie mich und
mein Team zu unserer 10. Weihnachtsausstellung. Ich kann es auch kaum glauben, es ist
aber so, ambium feiert sein zehntes Weihnachtsfest. Darauf bin ich sehr stolz und glücklich.
Ich weiß, jetzt kommen erst die Herbstferien, aber bitte vormerken, da die Ausstellung am
letzten Ferienwochenende stattfindet:
Am Freitag, den 3.11.2017 von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am
Samstag, den 4.11.2017 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
lade ich Sie ganz herzlich zu meiner Weihnachtsausstellung
„ambiums hyggeliges Lichtermeer“ ein.
Genießen Sie ambium im Lichterglanz und verbringen Sie eine hyggelige Stunde bei uns.
Wir werden Sie mit den köstlichen neuen Tees und Plätzchen verwöhnen. Es gibt aber auch
die köstlichen dänischen Lakrids by Johann Bülow als Weihnachtsedition zum Kosten.

Hyggelige Weihnachten
mit leckeren Tees
Die meisten von Ihnen kennen ja meinen
Früchtetee Knusperflocke. Ohne läuft es im
Winter ja kaum. Jetzt habe ich aber einen neuen
Tee im Sortiment der genauso ein Renner werden
könnte. Mein neuer Tee „Nussknacker“ könnte ein
neuer Dauerbrenner werden. Äpfel und Walnüsse
dominieren hier.
Die Nüsse kann man so richtig rausschmecken.
So lecker. Probieren Sie am besten selbst. Aber
auch meine neuen Früchtetees „Apel-Pannekoken“
und „Rumpott“ sind hitverdächtig.

Hyggelige Weihnachten
mit Schokolade
Ich habe eine ganz neue
Schokoladenmanufaktur an Bord. Sawade aus
Berlin. Vielleicht hat der ein oder andere die
Pralinen schon im Herbst bei mir probiert, es
gibt Marzipan, Trüffel und Nougatpralinen in
bester Qualität und tollem Design.
Zur Adventszeit gibt es von Sawade tolle
Weihnachtskugeln und einen wirklich tollen
Adventskalender. (ohne Abbildung).

Hyggelige Weihnachten
mit vielen Lichtern
Ja, das wird sicher das High
light. Die Glaskugeln, gefüllt
mit Lichterketten. Diese Kugeln
kommen in verschiedenen Aus
fertigungen daher.
Es gibt sie in zwei Größen mit
Stromanschluss. Der Clou, die
Kugeln sind für drinnen und
draußen geeignet. Sie sind der
absolute Hingucker in jedem
Fenster oder in jedem Baum.
Dann gibt es auch Kugeln mit
Batterie, die etwas keiner sind,
aber nicht weniger schön.
So was habe ich bisher noch
nicht gesehen. Ich freue
mich schon darauf diese zu
dekorieren.

Hyggelige Stunden am 2. Adventssonntag
Am Sonntag, den 10.12.2017 können Sie wieder von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr Ihre Geschenke
im ambium einkaufen. Hier erwartet Sie, wie gewohnt, ein phantastischer Sonntagsrabatt
auf ALLES. Wird aber erst am Sonntag verraten. Also, lassen Sie sich überraschen.

In eigener Sache:
Ich möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue in den letzten
Jahren bedanken. Ich freue mich sehr darüber und weiß das sehr zu schätzen.
Ich bin auf die anstehende Weihnachtszeit sehr gespannt und wünsche Ihnen eine
hyggelige Adventszeit.

Ihre Ruth Wolff
&Team
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PS: Vom 25.12.2017 bis zum 7.1.2018 machen wir, vom ambium Team, Urlaub.
Ab Montag, den 8.1.2018 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

