Frühling 2019
Liebe Kunden,
Nachhaltigkeit, ein Thema welches mich nicht mehr loslässt.
Ich höre so oft von meinen Kunden: “Sie haben so schöne Sachen, aber meine Schränke sind
so voll“. Ja, stimmt, wenn die Schränke voll und unübersichtlich sind, macht es auch mir nicht
viel Spaß, was Neues zu kaufen. Ich weiß ja gar nicht, ob
ich vielleicht in den Tiefen meines Schrankes schon so eine
ähnliche Vase finde, wie diese, in die ich mich gerade so
verliebt habe.
Treu meinem Motto „Was wir loslassen, kann uns nicht mehr
festhalten“, miste ich schon seit einigen Jahren im Frühling
konsequent meine Schränke aus.
Alles was ich ein ganzes Jahr nicht gebraucht habe
hinterfrage ich, ob dieses Teil wirklich noch bei uns sein
muss. Sie glauben gar nicht, was da alles so aussortiert
wird. Ich finde es schön, die Inhalte meiner Schränke neu
zu sortieren und übersichtlicher zu gestalten. Die nicht
mehr benötigten Stücke stelle ich dann gerne karitativen
Einrichtungen zur Verfügung. So werden diese Dinge
nachhaltig weiterverwendet. Loslassen tut mir manchmal
sehr gut, es befreit mich von alter Last.
Ich kaufe heute auch
viel bewusster und
nachhaltiger ein. Es muss
sicher nicht das x-te
Licht sein, aber wenn
ich was wirklich Schönes
sehe, wie zum Beispiel
die beiden Laternen von
„Storefactory“, dann
gönne ich mir das auch.
Darüber kann ich mich
dann sehr freuen, genauso
wie an einem schönen
Blumenstrauß, und das
dann auch ganz ohne
schlechtes Gewissen.

Neu im ambium
Wie Sie schon anhand der beiden oben dargestellten Bilder
sehen können, freue ich mich, eine neue Manufaktur begrüßen
zu können. Storefactory kommt aus Schweden, und sie
produzieren die schönsten Wohnaccessoires in Schwarz, Grau,
Weiß und Glas. Die Teile sind alle für sich wunderschön, relativ
clean, ohne viel Schnörkel. Eben typisch skandinavisch.
Der „Lidatorp“ ist eines ihrer Bestseller. Den sehen Sie linker
Hand. Es gibt ihn in 3 Größen, ich habe ihn in schwarz und
weiß bestellt. Es gibt eine kleine Vorrichtung für eine Kerze,
ansonsten können Sie ihn entsprechend Ihrer Vorstellungen
dekorieren. Wunderschön sieht er zum Beispiel mit einem
Eukalyptuszweig dekoriert aus.

Die Vasen rechter Hand und der
ausgefallene Lichterkranz sind
weitere Beispiele für vieles was von
dieser Firma neu kommt.
Also, ich bin restlos begeistert,
insbesondere, da diese Manufaktur in
Deutschland erst dreimal vertreten
ist. Ich finde hierfür lohnt es sich,
auszumisten. So finden Sie vielleicht
Platz für so was Schönes Neues.

Nachhaltigkeit bei der Verpackung
Ausgefallene Geschenkverpackungen, insbesondere in
Folie, waren schon immer ambiums Markenzeichen. Da
Folie ja nicht gerade nachhaltig und umweltfreundlich ist,
habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, meine Folienverpackungen zu reduzieren. Ich suche aktuell nach
anderen Möglichkeiten, Ihre Geschenke genauso schön,
einzigartig und individuell zu verpacken, wie Sie es seit
nunmehr fast 11 Jahren gewohnt sind. Wir werden Ihnen
in Zukunft in jedem Fall auch immer die Möglichkeit
anbieten, Ihre Geschenke in Papier oder in eine Tüte
einzupacken. Weiterhin habe ich schönes Seidenpapier
gekauft, auch hiermit sieht Ihr Geschenk wirklich
hübsch aus. Manchmal sieht Folie jedoch aber weiterhin
einfach am Schönsten aus, in einzelnen Fällen ist das ja
auch durchaus vertretbar. Aber vielleicht nicht immer?

Ich möchte Sie gerne am:
Freitag, den 15. März von 10 bis 18:30 Uhr
und am
Samstag, den 16. März von 10 bis 14 Uhr
zu meiner Frühlingsausstellung ganz herzlich einladen.

Süße Häschen und Lämmer warten auf Sie und freuen sich auf Ihren Besuch. Leckere
Osterschokoladen runden das Ganze ab. Ich werde Rüblikuchen für Sie backen. Das Rezept
können Sie natürlich sofort mitnehmen. Außerdem gibt es neue Ostertees, die Sie mit dem
neuen „Mix mich Sirup“ auch gut zu einem Eistee oder Osterpunsch mixen können.

Sirup ohne Konservierungsstoffe „Mix Mich“
Wie Sie gerade schon gelesen haben,
habe ich eine neue Sirup Manufaktur
entdeckt. Aus Hamburg kommend,
stellen sie naturbelassenen Sirup, mit
fast keinem Zuckeranteil und ohne
Konservierungsstoffe her.
So schmeckt der Frühling.
Probieren Sie diese in meinen
Eistees. Mit Wasser gemixt, kommen
sie auch als erfrischendes Getränk
bestimmt gut an.

Nachhaltige Gewürze von Pfeffersack und Söhne
Die Gewürzmanufaktur Pfeffersack
und Söhne aus Koblenz ist ab sofort
mit vielen neuen Gewürzen und
Salzen im ambium vertreten. Viele
ihrer Gewürze werden in Bio Qualität
hergestellt. Höchste Qualität der
Rohstoffe ist ihnen dabei genauso
wichtig, wie hohe Standards bei der
Herstellung. Das schmeckt man.
Die Gewürze sind in wunderschönen schwarzen Tontöpfen mit gut schließbaren Korkdeckeln
abgefüllt. Sie haben die Möglichkeit im ambium auch alle Gewürze als Nachfüllpaket zu
erwerben, ich finde, das ist sinnvoll und unterstützt die Umwelt.

Vorräte nachhaltig aufbewahren
Ich liebe schöne Vorratsdosen für die Küche. Wie ich
schon erwähnt habe, mag ich gerne eine gewisse
Ordnung in den Schränken. Ich finde es nicht schön,
halb geöffnete Zucker- Mehl- Haferflocken oder weiß
ich was an Tüten rumstehen zu haben. Mit schönen
Dosen habe ich eine gute Übersicht, kann schnell
überblicken, was da ist und es macht nebenbei bemerkt
auch Spaß die Schränke zu öffnen. Ich habe übrigens
genau aus diesem Grund für Sie wunderschöne
Aufbewahrungsdosen bestellt. Es gibt diese aus Glas
oder aus Keramik.
Die Glasdosen, links im Bild sind von House Doctor und
sie gibt es in verschiedenen Größen.
Die tollen Keramikdosen rechts im Bild
werden per Handarbeit in einem kleinen
Familienbetrieb im Westerwald hergestellt. Sie gibt es in drei Größen und in
vielen Farben. Damit sehen Ihre Vorräte
so schön aus. Eigentlich sind diese viel zu
schade um im Schrank versteckt zu
werden. Wenn Sie Tee kaufen möchten,
können Sie auch gerne in Zukunft Ihre
eigene Dose mitbringen und wir füllen den
Tee sofort in Ihre Dose. Jede Tüte die
wir sparen hilft unserer Umwelt.

Neue Manufakturen im ambium
Ich möchte meinen Gourmetbereich mehr ausbauen, hier werden
in nächster Zeit einige kleine Manufakturen Einzug halten. Öle,
tolle Weinessige, Grillsaucen, ausgefallene Bio Nudeln um nur
einiges zu nennen. Wenn Sie gerne immer wieder aktuelle Infos
erhalten möchten, und nicht nur alle 3 Monate per Teeblättchen,
dann schauen Sie doch mal bei Facebook oder bei Instagram bei
ambium vorbei. Hier informiere ich Sie ständig, was es alles so
Neues bei mir gibt. Ich freue mich auf Ihren nächsten Besuch
im ambium.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Osterzeit mit vielen nachhaltigen Erlebnissen.

Ihre Ruth Wolff
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