Sommer 2018
Liebe Kunden,

10

JAHRE

wenn ich auf 10 Jahre ambium zurück
JUNI 2008 – JUNI 2018
blicke, dann fallen mir sofort viele schöne
Erinnerungen ein. Diese Jahre waren für
mich eine sehr intensive und glückliche Zeit.
Ganz besonders freue ich mich, dass ich in
den letzten 10 Jahren einen wunderbaren
Kundenstamm aufgebaut und viele nette
Menschen kennen und schätzen gelernt
habe. Ich habe mein Sortiment in den
10 Jahren immer mal wieder verändert
und der Zeit angepasst. So habe ich zum
Beispiel vor sieben Jahren mein GreengateStübchen eröffnet und vor einem Jahr
meinen Meraki-Raum gegründet. Eines hat
sich allerdings in den 10 Jahren nicht ver
ändert, meine Liebe zu Dänemark. Dänische
Produkte nehmen nach wie vor einen großen
Raum im ambium ein.
Ich denke aber auch an Zeiten zurück, die mir Sorgen bereitet haben. Ganz besonders
belastend sind für mich allzu ruhige Tage, wenn die Kundenfrequenz schwach ist. Die gibt
es im Laufe des Jahres immer wieder. Wer mich kennt, wird sofort verstehen, dass mir
auch nach 10 Jahren in diesen Momenten immer noch Zweifel kommen: Habe ich noch das
richtige Sortiment, oder muss ich was grundlegend ändern, um die Zufriedenheit meiner
Kunden zu steigern? Diese und andere Fragen habe ich mir mehr als einmal gestellt. Gott
sei Dank waren diese Phasen meist von kurzer Dauer.
Deswegen möchte ich heute insbesondere meinem Mann danken, der alle diese Phasen
mit mir durchlebt hat und mich immer wieder unterstützt hat und an meiner Seite stand.
Auch meinen Mitarbeitern danke ich von Herzen, ohne die ambium so für mich nicht
umsetzbar wäre.
So, genug aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich möchte gerne mein Jubiläum mit Ihnen
feiern:

Am

und am

Freitag, den 29.6.2018
von 10 – 18.30 Uhr

Samstag, den 30.6.2018
von 10 – 18 Uhr

lade ich Sie zu ambiums Jubiläums-Sommerfest recht herzlich ein.

Ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Kunden, bedanken. Ohne Sie gäbe es
ambium nicht. Aus diesem Grund habe ich auf meinem Sommerfest einige, wie ich denke,
spannende Geschenke für Sie vorbereitet:

1. ambiums Jubiläums Tombola
Es wird eine große Jubiläums-Tombola geben. Sie können ab

sofort bis 30.6.2018
im ambium Lose kaufen. Das Los kostet 1,50 €. Den kompletten
Erlös der Jubiläums-Tombola werde ich dem Verein „Aktiv für
Afrika e.V.“, dem meine Freundin vorsitzt, ohne Abzug spenden.
Die Gewinne werden ausschließlich von mir gestiftet.
Der Hauptpreis ist ein 6-teiliges Greengate Kaffee Set.
Der zweite Preis ist eine Kuscheldecke von PAD und der
dritte Preis einer der phantastischen Körbe aus Frankreich.
Es wird aber mehr als 40 weitere attraktive Preise geben,
darunter auch drei Sonnengläser. Die drei Hauptpreise können
Sie sich im ambium anschauen. Am 29.6. bzw. am 30.6. können
Sie Ihre gewonnenen Preise im ambium abholen. Ich wünsche
Ihnen dabei viel Glück.
Dem Verein „Aktiv für Afrika e.V.“ spende ich, wie Sie ja schon wissen, 2,-€ pro verkauftem
Sonnenglas. So bin ich sehr stolz, dass ich letztes Jahr 1000,-€ überweisen konnte.

2. ambiums Gin-Verkostung
Gin Tonic ist ja zurzeit das absolute InGetränk. Ich habe meine Leidenschaft hierfür
im Januar entdeckt, als ich mit meinem Mann
ein paar Tage in einem Hotel verbracht habe
und mich abends an der Bar ein Barkeeper in
die Geheimnisse eines Gin Tonic eingeweiht
hatte. Ich war überrascht, wie lecker,
erfrischend und vielseitig dieser ist.
Wie das Leben dann manchmal so spielt, kaum
wieder in Köln, wurde ich auf die Kölner Firma
Ginsanity aufmerksam, die ihren Gin in Köln
Braunsfeld brennt. Ich war sofort begeistert
und habe ihn für ambium probiert und einge
kauft. Da es sich um eine der wenigen Firmen
handelt, die selber brennen, haben die Inha
ber, Herr und Frau Frangenberg, auch die
Möglichkeit mit verschiedenen Gewürzen zu
experimentieren. So entstanden neben dem
klassischen Gin, vier weitere Ginvarianten, die alle auf Ihre Art super schmecken. Passend
dazu biete ich wunderschöne Longdrinkgläser aus Frankreich an.
Die verschiedenen Gin Sorten können Sie als Longdrink auf meinem Sommerfest kosten.

3. ambiums Jubiläumsrabatt
Als Dankeschön für Ihre Treue gibt es an beiden Tagen 10% Jubiläumsrabatt auf Alles.

4. ambiums Lakrids Verkostung
Sie haben nicht nur die Möglichkeit die neuem Sommerlakrids by Johan Bülow zu probieren,
sondern können die ganze Palette genießen. Ich freue mich, dass Fitti Stura von Lakrids
selber kommt und eine Verkostung anbietet.
Die erste Variante
vereint die elegante
Fruchtnote der Heidel
beeren, die wild im
Wald wachsen, mit
einer karamellisierten
Dulce de Leche Scho
kolade. Traumhaft!

Die orangeroten Sand
dornbeeren, die sich
entlang der dänischen
Küste ausbreiten
geben den Lakrids
die einzigartige
fruchtsäuerliche Note.
So lecker!

ambiums neue Tischläufer und Kissen für den Outdoorbereich
Diese neuen Tischläufer sind sensationell.
Sie haben die gleiche Qualität wie die schon
lange bekannten Teppiche und Läufer. Sie
sind absolut regenfest und können in der
Waschmaschine problemlos gewaschen
werden. Sie können Ihren Gartentisch mit
den Läufern dekorieren und lassen die
Läufer die gesamte Sommerzeit draußen
liegen. Es gibt sie in vielen bunten und
pastelligen Farben.

Dazu passend die neuen Kissen von Pappelina.
Wie oft ist es mir passiert, dass ich meine
Gartenkissen draußen vergessen habe und
wie oft wurden diese nassgeregnet. Das ist
Schnee von gestern. Die Kissen, die es wie
die Läufer in vielen Farben gibt, können
draußen bleiben. Sie sind durch ein speziel
les Verfahren wasser- und schmutzabwei
send. Neben bei gesagt, sie sind auch
wunderschön. Sie sehen auch im IndoorBereich sensationell aus.

Diesen Sommer muss ich haben…
Ein Must Have im Sommer: die wunder
schönen neuen Körbe aus Frankreich!
Sie gibt es in allerlei Mustern. Sie sind
phantastisch verarbeitet. Ob als
Strandtasche oder zum Einkaufen, ein
Hingucker.
Die neuen Decken und Kissen von PAD
bestechen durch ihre leuchtenden
Farben und eindrucksvollen Muster.
Damit wird jeder Gartenstuhl oder Bank
zu einem Blickfang.
Eine dieser Taschen und eine
der Decken können Sie bei der
Tombolla gewinnen.

ambiums Ideen für die Fußball-Weltmeisterschaft und den Sommer
Freuen Sie sich auch schon auf die Weltmeisterschaft in
Russland? Ich finde es immer sehr schön, die Spiele im
Freundeskreis zu schauen und dabei lecker zu grillen.
Probieren Sie einmal meine neuen BBQ Saucen und
Gourmetsaucen von Nicolas Vahe. Die sind wirklich ein
Geschmackserlebnis.
Es gibt natürlich auch wieder leckere Eistee-Rezepte zum
Selbernachmachen. Ich habe zwei neue Früchtetees auf
BIO Basis, die ganz ohne Zucker daherkommen. Besser
kann der Sommer nicht schmecken
Egal wie, ob mit Grillwürstchen, Eistee, Gin oder Bier,
genießen Sie einfach den Sommer draußen und lassen Sie
das Sonnenglas aus Afrika für sich scheinen.

In eigener Sache:
Auch wir machen, wie jeden Sommer Ferien. Von Montag, dem 30.7.2018 bis einschließlich
Samstag, dem 11.8.2018 sind wir in Urlaub.
Ab Montag, dem 13.8.2018 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da, dann schon mit den
ersten Herbstboten.
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, ereignisreichen Sommer.

Ihre Ruth Wolff
&Team
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