Frühjahr 2018
Liebe Kunden,
ich habe gerade die letzte Weihnachtskette verstaut, da warten schon die Clowns auf ihre
Session. Unglaublich, wie schnell alles aufeinander folgt. Da bleibt kaum Zeit zum Luft holen.
Wenn Sie das Teeblättchen in Händen halten, ist Karneval auch schon vorbei, und in 6 Wochen
ist schon Ostern. Empfinden Sie auch so wie ich, die Zeit rinnt mir durch die Finger? Irgendwie wird es jedes Jahr schneller. Apropos Jahr, dieses Jahr wird ambium 10 Jahre alt.
Auch das kann ich kaum fassen, wo ist die Zeit geblieben? Im Sommer möchte ich mit Ihnen
feiern, doch davon erfahren Sie im nächsten Teeblättchen mehr. Sie dürfen sich aber gerne
schon mal den Termin vormerken, den finden Sie auf der vierten Seite.
Jetzt steht erst mal Ostern vor der Türe und damit auch hoffentlich der Frühling. Ich
kann es dieses Jahr kaum erwarten, bis die ersten warmen Sonnenstrahlen aus dem tristen,
wolkenverhangenen Himmel strahlen. Ich fand den Winter schrecklich dunkel, trist und lang.
Meine Stimmung wächst mit jedem Sonnenstrahl. Es sieht dann alles direkt so viel schöner
und freundlicher aus. Ich freue mich auf Tulpen, Osterhasen und Ostereier und auf das erste
zarte Grün im Garten.
Ich möchte Ihnen gerne ein paar sonnige Stunden schenken. Besuchen Sie meine „sonnige“
Frühlings-und Osterausstellung im ambium.

Frühlings-und Osterausstellung am:
Freitag, den 2. März
10 – 18:30 Uhr
und
Samstag, den 3.März
10 – 14 Uhr
Bei mir hoppeln ganz viele verschiedene Häschen
von Lene Bjerre über Tisch und Theke. Dazu
passend gibt es wunderschöne Ostereier von
Greengate und Lene Bjerre für den Osterstrauch
oder die Osterdekoration.
Sie können an beiden Tagen die leckeren Lakrids
der Love Edition und meine neuen Ostertees
probieren. Außerdem backe ich, auf Wunsch
vieler Kunden, wieder meine englischen Scones.
Lassen Sie sich überraschen.

Ostern mit Sawade
Es gibt viele bunte Ostereier mit Nougat,
Blätterkrokant oder Champagner Trüffel.
Auch Eierlikör oder Marzipan darf Ostern
nicht fehlen. Von Berger gibt es die
leckere Osterschokolade in verschiedenen
Geschmacksrichtungen. Besonders schön
ist der Schokoladen Hase von Sawade.
So lecker und süß.

Frühling mit Gourmet Lakrids by Johan Bülow
Die neue LOVE Edition “Triangle of Love” ist
einfach phantastisch. Es gibt drei neue Sorten
in traumhafter Verpackung. Mögen Sie OrangeHimbeere gepaart mit weißer Schokolade und
salzigem Lakridskern, oder bevorzugen Sie
rote Johannisbeere mit einem karamellisierten
Lakridskern oder doch lieber etwas kräftiger,
Yuzu und Lime mit Schokolade und kräftigem
Lakridskern. Alle anders, alle etwas ganz
Besonderes. Doch probieren Sie selber.

Frühling mit Handtüchern der Organic Company aus Dänemark
Ich finde, Badehandtücher
werden so oft vernachlässigt.
Dabei nutzen wir sie jeden
Morgen und beginnen den
Tag mit Ihnen. Aber wo
gibt es auch so richtig
schöne Handtücher? Jetzt
habe ich welche gefunden,
die sind sehr hochwertig,
wunderschön und wirklich mal
anders. In diese Handtücher
können Sie sich richtig wohlig
einwickeln. Die Handtücher
werden aus reiner Bio Wolle
gefertigt. Es gibt sie in
fester Wolloptik oder mit
Waffelmuster. Sie sind in
vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Frühling mit TineK-Home
TineK-Home ist eine sehr erfolgreiche dänische
Firma für Wohnaccessoires. Ich habe schon lange
mit dieser Manufaktur geliebäugelt, jetzt habe ich
sie. Im ambium finden Sie tolle handbemalte Keramik,
der absolute Verkaufsschlager von TineK. Ob Obstoder Salatschalen, Schüsseln, Vasen oder Tabletts,
alles ist in Handarbeit gefertigt und das sieht man
auch. Staunen Sie auch über die wunderschönen
geschliffenen Glas-Teelichter in verschiedenen
Farben. Dieses schenken ein wunderschönes,
heimeliges Licht.

Frühling mit House Doctor
Im Frühling zieht es uns ja bekanntlich
wieder mehr nach Draußen. Die Dekorationen im Haus reduzieren sich. Ich brauche im
Frühling keine schweren oder dunklen Vasen
oder Teelichter. Für mich muss die Dekoration für das Haus leichter als im Winter
sein. Der absolute Trend im Frühjahr sind
dieses Jahr Glasvasen in unterschiedlichen
Größen als Gruppe zusammengestellt. Dabei
ist es besonders schön, wenn die Vasen
unterschiedliche Größen und Formen haben,
das ergibt ein wunderschönes gefälliges
Bild. Die Vasen können Sie dann mit Frühlingsblumen oder Gräsern und einigen wunderschönen Eukalyptusblättern dekorieren.
Im ambium finden Sie einige nette Anregungen für die Dekoration Ihrer Vasen. Dazu gibt
es tolle Untersetzer für die Vasen in verschiedenen Farben und Größen.

Frühling mit dem Sonnenglas
Ich bin jetzt so oft gefragt worden, wann das Sonnenglas wiederkommt.
Da der Frühling naht, und mit ihm auch wieder mehr Sonne da ist, um die
Speicher der Solartechnik zu füllen, ist das einzigartige Fairtrade Glas aus
Afrika wieder da. Ich habe es für Sie schön österlich dekoriert.
Das Fairtrade Glas aus Afrika hat schon letztes Jahr so viele erfreut.

ambiums Frühlings-Gewinnspiel
Ich hatte Ihnen versprochen, mein Jubiläumsjahr bringt einige Überraschungen. Mein
Ostergewinnspiel ist meine erste Überraschung für Sie. Ich verlose 2 x 2 Greengate
Suites, die auf den Bildern zu sehen sind. Greengate gibt seinem Porzellan als auch den
Handtüchern immer ausgefallene Namen. Ich möchte von Ihnen wissen, welche Namen sich
hinter den zwei Suites verbergen?
SUITE A

Name SUITE A:

SUITE B

Name SUITE B:

Ihr Name:

Ihre Telefonnummer:

Bitte geben Sie diesen Abschnitt bis Samstag, den 3. März im ambium ab. Unter allen
richtigen Antworten ziehen wir am 3. März um 14.00 Uhr die vier Gewinner. Ich wünsche
Ihnen viel Glück.

✁

Save the day!
Mein 10-jähriges Jubiläum möchte ich gerne mit
Ihnen feiern. Vielleicht reservieren Sie sich schon
mal den
29. Juni und/oder 30. Juni 2018
An den beiden Tagen, wird es viele Überraschungen
für Sie geben. Doch davon erfahren Sie im nächsten
Teeblättchen mehr.
Ich wünsche Ihnen nun einen tollen Frühlingsstart
und ein schönes Osterfest.
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