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Sommer 2019

Teeblättchen
Liebe Kunden,

„Auf ein Viertelstündchen“
Einige von Ihnen wissen, dass ich im Frühjahr
einen komplizierten Armbruch hatte, und auch
jetzt noch nicht wieder ganz so kann, wie ich
gerne möchte. Das Ganze hat bei mir, neben viel
Frust, aber auch etwas sehr Positives bewirkt.
Ich hatte auf einmal mehr Zeit mir mal ein
„Viertelstündchen“ zu gönnen. So durfte ich
eine Zeit kein Auto fahren und habe genau eine
Viertelstunde zu Fuß von mir zu Hause bis zum
ambium gebraucht. Nicht lange, aber lange genug,
um jeden Tag bewusst die Natur zu erleben. Ich
habe zum Beispiel bewusst beobachten können
wie das zarte Grün der Bäume durch die warmen
Temperaturen förmlich explodierte.
Ich habe aber auch erkannt, dass diese
geschenkte Zeit bei mir mehr Raum für Kreativität
zulässt. So habe ich mir in den letzten Wochen
viele neue Gedanken um ambium gemacht und
mich hinterfragt, wie ich ambium weiterhin
erfolgreich in die nächsten Jahre führen kann.

Mit einer breitgefächerten Angebotspalette möchte ich in Zukunft die ganze Familie ansprechen.
Im ambium wird es bald ein buntes und
ausgefallenes Programm an Accessoires
für das Kinderzimmer geben.
Ich habe hier zwei sehr individuelle
Manufakturen aus Dänemark gewinnen
können, die die schönsten Kissen,
Stofftiere, Kinderdecken, Fußmatten
und vieles mehr herstellen.
Ich werde auf den Messen in Juni und Juli
entsprechend ordern und Sie im nächsten
Teeblättchen informieren.

Weiterhin habe ich mein Teeblättchen neu gestaltet und modernisiert. Solange ich
ambium führe werde ich nie auf mein Teeblättchen in Papierform verzichten und
nennen Sie mich altmodisch, es wird immer noch ganz traditionell per Post geschickt.
Das Ergebnis des neuen Teeblättchens halten Sie gerade in Händen.
Auf Ihr Feedback bin ich sehr gespannt.
Aber, natürlich, Social media kann ich und will ich auch nicht vernachlässigen. So finden
Sie auf meiner frisch gestalteten Internetseite, die nun viel bedienerfreundlich ist, unter
anderem meinen neuen, ganz persönlichen Blog: “Auf ein Viertelstündchen“, den ich nach
Lust und Laune mit Leben füllen werde. Der nächste Blog befasst sich mit der Zubereitung
von Eistee und vielen neuen Rezepten. Vielleicht lesen Sie mal rein. Auch auf Facebook
und Instagram bin ich natürlich vertreten.
Vielleicht nehmen Sie sich einfach ein Viertelstündchen Zeit, genießen einen Eistee und
lesen mein neues Teeblättchen. Was halten Sie denn von diesem Rezeptvorschlag?

ambiums „Eistee Nana Minze“
Für eine Kanne Eistee benötigen Sie:
o 1 Liter frisches Wasser
o 4 Esswürfel ambiums Kräutertee „Nana Minze“
o 1 Schuss Mix-mich Sirup
Brühen Sie den Tee auf und lassen Sie diesen
8 min. ziehen. Fügen Sie nun den Sirup hinzu
und stellen den Tee kalt. Servieren Sie den Tee
mit einer Limettenscheibe, Minzeblättchen und
einigen Eiswürfeln.
Ein köstlicher, erfrischender Genuss für heiße Tage. Der Eisteesirup „Mix mich“, den es
in 6 verschiedenen Sorten gibt, macht das Getränk einzigartig.

Skandinavische Leichtigkeit in Weiß im ambium
Viel Wohnaccessoires in Weiß sind
bei uns im ambium eingezogen.
Weiß ist für mich eindeutig eine
Sommerfarbe, die Sie toll mit
anderen Farben kombinieren
können. Die Skandinavier
machen es uns vor, im Norden
richtet man sich gerne mit viel
Weiß ein, die Räume wirken
dadurch lichtdurchflutet und luftig.
Lassen Sie sich einmal inspirieren.

Das Sonnenglas hat Nachwuchs bekommen.
Das Sonnenglas Mini ist da.
Das neue Mini Sonnenglas ist so schön. Nicht nur, dass die
Herstellung des Minis weitere 16 neue Arbeitsplätze für Menschen
aus den Townships in Johannesburg zu fairen Arbeitsbedingungen
geschaffen hat, es bietet auch wahnsinnig viel High Tech. Anders
als seine große Schwester, leuchtet es 20 Stunden, es schaltet sich
ab, wenn es hell wird, und schaltet sich wieder an, wenn es dunkel
wird. Es kann innerhalb von 90 Minuten in der Steckdose wieder
voll aufgeladen werden und hat ein sehr warmes aber trotzdem
helles Licht. Die Verpackung ist einmalig schön. „The Sunny Side of
Life“, ist das nicht ein tolles Geschenk? Ob als Deko auf den Tisch
oder hängend im Baum, es passt überall hin und sieht toll aus.

Einladung zu meinem traditionellen Sommerfest im ambium
Vielleicht nehmen Sie sich ein
Viertelstündchen Zeit, gerne aber auch
mehr, und besuchen ambium am:
Freitag, den 28.Juni
von 10.00 bis 18.30
und am

Samstag, den 29. Juni
von 10.00 bis 14.00

Wir werden für Sie auf unserer
Terrasse Würstchen grillen. Probieren
Sie dazu die neuen, leckeren Grillsaucen
einer kleinen Manufaktur aus Berlin.
Es gibt ja eine Vielzahl an Grillsaucen,
auch wirklich gute, aber diese
übertreffen meines Erachtens alles.
Es gibt 5 verschiedene Sorten, alle
auf Ihre Weise einzigartig.

Dazu gibt es eine kleine Weinprobe mit dem traumhaft leckeren Rose Wein „Lichtblick“
vom Weingut Bamberger. Vielleicht mögen Sie aber auch lieber einen kühlen Eistee.
Wie auch immer, für Ihr Wohl ist gesorgt.

Vielleicht gönnen Sie sich oder Ihren Freunden auch ein neues Mini Sonnenglas,
Sie unterstützen hierbei nicht nur die Produktion dieses Fair-trade Glases sondern
auch mit 2,-€ pro Glas weiterhin das Projekt meiner Freundin „Aktiv für Afrika“
wo wir in den letzten Jahren schon über 2.500,-€ spenden durften.

Um das Ganze abzurunden, gibt es an den beiden Tagen meinen
Sommerrabatt von 20 % auf Alles. (außer dem Sonnenglas).
Gewinnen Sie ein Mini Sonnenglas
Ich möchte Sie gerne an meiner Begeisterung für das Sonnenglas teilhaben lassen. So spendiere ich 3 Mini Gläser mit der
tollen Verpackung, Sie müssen nur an meinem Gewinnspiel
teilnehmen. Beantworten Sie einfach die folgenden 3 Fragen
und geben Sie den Abschnitt ab sofort im ambium mit Ihrem
Namen und Telefonnummer versehen ab. Am Samstag, den
29.6. werden die Gewinner ermittelt. Viel Glück.
Wie lange leuchtet das neue Mini Glas?

Was passiert bei zu viel Helligkeit?

In wieviel Minuten kann es aufgeladen werden?

Ein Viertelstündchen für mich
Ich hatte ja immer schon Montagsvormittag geschlossen, nun
habe ich mich entschieden, ab dem 1. Juli den Montag komplett
zu schließen. Ab Dienstags sind wir dann wie gewohnt für Sie
die ganze Woche da. Ich hoffe, dass Sie, liebe Kunden, dafür
Verständnis aufbringen. Genau wie viele von Ihnen, machen
auch wir, wie jedes Jahr, in den Sommerferien Urlaub. Wir
haben von Montag, den 29.7. bis einschließlich Montag, den
19.8.2019 Betriebsferien. Ab Dienstag, den 20.8. sind wir
wieder wie gewohnt für Sie da.

Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Sommerzeit mit vielen persönlichen
Viertelstündchen.

Ihre Ruth Wolff
& Team
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