Winter 2018
Liebe Kunden,
„Coming Home for Christmas“,

so heißt meine diesjährige Weihnachtsausstellung.
Sie kennen bestimmt alle das wunderschöne Weihnachtslied
von Chris Rear: „Driving Home for Christmas“? Eines meiner
absoluten Lieblingslieder zu Weihnachten.
Dieses Lied berührt mich jedes Jahr ganz besonders,
weil ich es so schön finde, Weihnachten die ganze Familie
beisammen zu haben. Dieses Jahr freue ich mich ganz besonders, weil meine Tochter nach fast zwei Jahren Studium in
Göteborg fest zurück nach Deutschland kommt und mit uns
gemütlich feiern wird.
Ich finde die Vorweihnachtszeit und Weihnachten zu Hause
immer noch am schönsten. Viele Lichter machen diese Zeit
noch gemütlicher. Ich finde es schön, wenn helle Lichter
mich begrüßen, wenn ich abends nach Hause komme. Bei mir
vor der Haustüre wird in jedem Fall dieses Jahr diese
traumhafte Laterne von Sirius Platz finden. Ausgestattet mit
kleinen LEDs leuchtet Sie mir den Weg. Ist es nicht schön,
so funkelnd empfangen zu werden?

Coming Home for Christmas mit Glühgin von Ginsanity
Viele von Ihnen kennen den Kölner Gin „Ginsanity“ schon
vom Sommer. Jetzt, für den Winter, gibt es die Hot
Fusion. Durch Zugabe von Granatapfelkernen, Vanilleschoten, Orangenschalen, Zimt und Sternanis wird dieser
Gin zum heißesten Getränk der kalten Jahreszeit.
Zwei cl Hot Fusion, mit heißem naturtrüben Apfelsaft
aufgießen, fertig ist der Glühgin. Ich garantiere, dafür
lassen Sie jeden Glühwein stehen.
Tolle Geschenkkartons zu Weihnachten beinhalten
den Gin mit passendem Ausgießer. Eine Schokolade,
verfeinert mit den Ginansity Gin, wird ganz neu in mein
Sortiment aufgenommen. Lassen Sie sich überraschen.
Die neuen Büroartikel eignen sich übrigens auch hervorragend als tolles Mitbringsel.
Hier ist für jeden Geldbeutel etwas dabei.

Ich möchte Sie gerne zu meiner diesjährigen Weihnachtsausstellung ganz herzlich einladen.

„Coming Home for Christmas“
Am Freitag, den 2.11.2018 von 10 – 19 Uhr und
am Samstag, den 3.11.2018 von 10 – 18 Uhr
Ich verspreche Ihnen, ambium wird wieder in Lichtern
erstrahlen. Ich hoffe, dass Sie viele Anregungen für
die eigene Weihnachtsdekoration mitnehmen werden.
Ich habe natürlich auch wieder einige ausgefallene
Geschenkideen für Sie vorbereitet.
Für Ihr leibliches Wohl ist natürlich auch gesorgt. Wir servieren Ihnen den phantastischen
Glühgin mit Apfelsaft oder als alkoholfreie Variante wird es einen wunderbaren, neu
kreierten Teepunsch geben. Dazu gibt es natürlich Plätzchen und leckere Pralinen und
Schokoladen zum Probieren.

Coming Home for Christmas in ein Heim mit funkelnden Lichtern
Ich freue mich sehr, eine
ganz neue Manufaktur
gefunden zu haben, die
traumhafte Lichterketten,
Lichterkugeln und Lichtanhänger in verschiedenen
Designs anbietet. Jedes
Licht ist ein Unikat, mundgeblasen mit einem Batteriefach, welches Sie nicht
mehr verstecken müssen,
da es an sich schon eine
Augenweide ist.
Jedes Licht ist in einer
wunderschönen Geschenkdose verpackt. Ob Sie die
Anhänger an einen Ast
hängen, ob Sie diese auf eine
Schale dekorieren, ins
Fenster hängen oder in den
Christbaum hängen, sie
wirken überall einzigartig.

Coming Home for Christmas mit wunderschönen Präsenten
Eine kleine Koblenzer
Manufaktur, „Pfeffersack
und Söhne“, produziert
diese leckeren Gewürz
mischungen. Alle Gewürz
mischungen sind in wundervollen Tontöpfen abgefüllt.
Es gibt die Gewürzmischungen „Weihnachtsbäckerei“,
„Winterzucker“, „Lebkuchengewürz, „Chai“
und „Glühweingewürz“.
Passend zu den Gewürzen gibt es natürlich
wieder ambiums Rezeptvorschläge für
Glühwein, Teepunsch oder wunderbares Weihnachtsgebäck.
Das Ganze verpacke ich in eine naturfarbene leuchtende Tüte, kombiniert mit meinem neuen Tee „Coming Home for Christmas“, wie ich
finde, ein wunderschönes Präsent.

Coming Home for Christmas mit wunderschönen Impressionen
Weihnachten dekoriere ich immer ein wenig mehr als
im Laufe des Jahres. Im Januar kann ich wieder
reduzieren, und das tut dann auch gut, aber jetzt,
jetzt kann ich mich mal so richtig austoben. Und das
tue ich, denn ich liebe die weihnachtliche Deko. Ganz
besonders viel Wert lege ich auf einen stilvoll gedeckten Tisch. Da lasse ich mir immer wieder was Neues
einfallen.

Dieses Jahr werde ich den Tisch mit
goldenen Metallbäumen dekorieren. Dazu
passen die wirklich ausgefallenen goldenen Kugeln von House Doctor.
In jedem Fall werde ich das Ganze mit
dem kleinen bronzefarbenen Nussknacker und den kleinen bronzenen
Äpfeln von Lene Bjerre vervollständigen.
Ich brauche dazu auch unbedingt eine der wunderschönen Leinendecken von Lovely Linen by
Kardelen. Auch diese können Sie im ambium bestellen.

Coming Home for Christmas mit Sternen
Mir ist schon öfters passiert, dass ich gerne etwas
Leuchtendes ins Fenster hängen möchte, aber ich habe
keine Ahnung, wo und an was ich dieses wunderschöne
Teil befestigen soll. Dann noch die Frage, wohin mit der
baumelnden Stromschnur. Frage ich meinen Mann, bekomme ich wahrscheinlich die Antwort, dass das sowieso nicht
geht! Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Damit ist jetzt
Schluss.
Diese wunderbare Sternenlampe sieht nicht nur im Fenster toll aus, sondern sie wirkt auch auf jedem Sideboard
oder in jeder Nische. In zwei Größen vorrätig gibt es die Sternenlampe in Weiß, Gold und
Silber. Einfach Stecker rein, und Sie haben eine wundervolle Weihnachtsdekoration.

Coming Home for Christmas
mit „magnetischen Weihnachtsgrüßen“
Wie finden Sie den diese Geschenkidee? „Magnetische
Weihnachtsgrüße“. An eine wunderschöne Stahlkette
mit Magneten aus Holz können Sie bis zu 6 Bilder befestigen. Die Kette kann überall aufgehangen werden.
Bringen Sie Ihre Familienbilder mit, wir packen diese
mit der Kette individuell für Sie ein. Vielleicht das
Ganze noch leuchtend verschenken? Dann kommen Ihre Bilder so richtig schön zur Geltung.
Wie ich finde, eine ausgefallene Geschenkidee für Jung und Alt.

Termine zum Vormerken:
Adventssonntag
Am Sonntag, den 9.12.2018 können Sie wieder von 13 – 18 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.

Urlaub
Wir machen Urlaub, vom 25.12. 2018 bis einschließlich 7.1.2019. Ab Dienstag, den 8.1.2019
sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Dann haben Sie auch wieder die Möglichkeit Ihre
Treuekärtchen einzulösen. Dazu werden Sie noch extra informiert.
Ich möchte auch, wie immer zum Jahresende, die Chance nutzen, Ihnen
für Ihre Treue im Jahr 2018 recht herzlich zu danken. Ich freue mich
jetzt schon auf ein 2019 mit Ihnen.
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