Herbst 2018
Liebe Kunden,
zu allererst einmal möchte ich Danke sagen, Danke
für die vielen Glückwünsche zu meinem 10-jährigen
Bestehen, Danke für die tollen Feedbacks und
Danke für die überwältigende Teilnahme an meiner
Tombola.
Dank Ihrer Spenden war ich in der Lage
dem Verein „Aktiv für Afrika e.V.“
2.148,- Euro zu spenden.
Ich finde, das ist eine große Summe, und das macht
mich mächtig stolz.

Neu im Herbst: Monograph
Ich hoffe, Sie alle hatten erholsame, wunderschöne und sonnige Ferien. Mich würde ja mal
interessieren, wer von Ihnen mit einer handschriftlichen Postkarte, seinen Lieben zu Hause,
eine Freude gemacht hat. Haben Sie, dann liegen Sie wieder ganz im Trend! Auf der Messe
in München war ganz klar erkennbar, der Trend Stil der 70-er Jahre ist nicht aufzuhalten.
Neben wunderschönen Wohnaccessoires gehören auch schöne Büroartikel wieder unbedingt
dazu. Schöne Notizblöcke für handschriftliche Notizen oder um Erinnerungen aufzubewahren, liegen genauso im Trend, wie individuelle Grußkarten für einen persönlichen Gruß.
Ausgefallene Büroartikel, vom Locher, Schnellhefter, Ablageboxen, Stiften bis hin zu Büroklammern dekorieren den Arbeitsplatz. Ich finde es sehr spannend, die Firma Monograph als
neuen Partner im ambium zu begrüßen. Mit Monograph decke ich einen Sektor ab, den ich
bisher noch nicht bedient habe, ausgefallene, wunderschöne Büroaccessoires.
Ich finde es gut, dass immer mehr Menschen
Ihren Arbeitsplatz so gestalten, dass sie sich
dort auch wohl fühlen. Denn bedenken Sie, auch
im Büro halten Sie sich acht Stunden am Tag auf.
Auch in den eigenen vier Wänden ist es häufig so,
dass der Schreibtisch oder Sekretär im Wohnbereich integriert ist. Da macht es doch Spaß eine
schöne Atmosphäre zu schaffen.
Die neuen Büroartikel eignen sich übrigens auch
hervorragend als tolles Mitbringsel. Hier ist für
jeden Geldbeutel etwas dabei.

Herbstfest im ambium
Ich erkenne draußen schon die ersten Anzeichen des Altweibersommers. Spinnweben, Tau
auf der Wiese und die Abende werden wieder kürzer. Ich glaube, wir können uns über den
Sommer nicht wirklich beschweren, lassen wir also los und freuen uns auf einen wunderschönen Herbst. Ich möchte Sie gerne zu meinem Herbstfest am:

Freitag, den 14. September von 10 – 18.30 Uhr
Samstag, den 15. September von 10 – 14 Uhr
ganz herzlich einladen
Genießen Sie ein Glas meines neuen Herbsttees, entdecken Sie die schönen Büro- und
Schreibartikel und die neuen Körbe und probieren Sie die fruchtigen Weingummis aus
Dänemark. Sie erhalten von mir als kleines Begrüßungsgeschenk ein Notizbuch und eine
ausgefallene Klammer von Monograph. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht!

Neu im Herbst: Nogallery mit tollen neuen Designs
Die Sprüche von NoGallery sind ja den meisten bekannt, jetzt gibt es neben neuen Sprüchen
auch viele 3D Motive in aktuellen Designs zum Aufhängen oder zum Hinstellen. Den Kaktus
habe ich neben einer Vase stehen, das sieht super schön aus. Oder gefällt Ihnen die Eule
besser?

Neu im Herbst:
Tolle Designs von Greengate
Was soll ich über Greengate noch erzählen, es gibt wie
eigentlich immer, so viele schöne neue Sachen.
Ich habe mein Greengatestübchen umdekoriert und
umgestaltet. Auf vielen kleinen Inseln können Sie die
neue Greengate Ware bestaunen. Ganz neu und wunderschön, die etwas anderen Lattetassen und Teller, ganz
modern in Grau und in Rot.
Aber auch im pastelligen Bereich hat sich Greengate
etwas einfallen lassen. Mit der Serie Marley haben Sie
ein tolles neues Muster geschaffen.
Einen meiner köstlichen Herbsttees in einer wunderschönen Tasse genießen, so schmeckt der Herbst.

Neu im Herbst: Weingummi vom Feinsten
Nicht nur die leckeren Lakrids by Johan Bülow werden
in Kopenhagen hergestellt, sondern seit 2015 gibt es
auch die biologischen Weingummis von Wally und Whiz.
Sie kommen in vielen verschiedenen Geschmacks
richtungen daher.
Tolle Fruchterlebnisse, ein tolles Design, klar musste
ich die für ambium haben.
Sie können diese auf meinem Herbstfest probieren.

Neu im Herbst: Kissen in Brombeer-Tönen von PAD
Ich finde, ein neues Kissen im
Wohnzimmer kann Wunder wirken.
Durch ein bis zwei neue Kissen kann
ich den kompletten Look eines
Zimmers verändern. Die neuen
Kissen von PAD bestechen durch
satte Brombeertöne mit blumigen
Mustern. Kombiniert werden diese
mit Kissen in zartem Rose und
Pastell. Wunderschöne Decken
runden das Bild ab. Ab Mitte
September finden Sie eine große
Auswahl an Kissen im ambium.

Neu im Herbst: Papiertaschen aus Italien
Ich habe so was Schönes und Dekoratives entdeckt. Wundervolle Papiersäcke aus Italien.
Papiertaschen sind toll, weil sie die Umwelt
schonen. Leider halten sie meist nicht sehr lange.
Die Paper Bag Uashmama revolutioniert die
herkömmliche Papiertüte: Sie wird zwar auch aus
Papier hergestellt, fühlt sich aber an wie Leder.
Zudem ist sie extrem robust und sogar waschbar.
Ursprünglich wurden die Behältnisse zur Aufbewahrung von Brot angefertigt. Da sie aber so
unglaublich stabil sind, kann man sie auch als
Übertopf, als Aufbewahrungskorb für Kleinkram,
als Korb für Kaminholz oder Magazin-Sammelkorb verwenden. Nur um einige Beispiele zu
nennen. Besonders toll: Die Höhe der Paper Bag
lässt sich durch Auf- und Abrollen individuell
bestimmen.
Erfunden wurde die Paper Bag Uashmama übrigens von vier
italienischen Schwestern, die zusammen mit toskanischen
Kunsthandwerkern diese schönen und unglaublich praktischen Produkte herstellen. Die Paper Bag Uashmama können
Sie im ambium in verschiedenen Farben und Größen kaufen
und ganz individuell einsetzen.

Save the day
Auch wenn Sie es nicht glauben wollen, in zwei Monaten ist es
schon wieder soweit: Bitte unbedingt vormerken, am

2.11. und 3.11.2018
findet meine diesjährige Weihnachtsausstellung im ambium statt.
Ich kann Ihnen jetzt schon so viel verraten, diese wahnsinnig
schönen Sternlampen sind auch dabei. Das Motto der Ausstellung
wird sein:

„Coming Home for Christmas“
Davon jedoch mehr in meinem Weihnachtsteeblättchen. Bis dahin, wünsche Ihnen eine
wunderschöne Herbstzeit. Ich freue mich auf Sie.
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