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Teeblättchen
Liebe Kunden,
die Welt mit Kinderaugen sehen, wann haben Sie
das zuletzt gemacht? Dabei kann das so schön
und inspirierend sein, wie ich vor kurzem selber
entdeckt habe. Wann waren Sie zum letzten Mal
so richtig albern und ausgelassen oder wann
haben Sie das letzte Mal mit einem Kuscheltier
auf dem Sofa gesessen? Sie können sich nicht
erinnern? Mir fällt es auch schwer.
Ich war Anfang Juli auf der Messe „Trendset“ in München.
Wie immer habe ich Inspirationen für Herbst und Winter gesucht.
Die Suche fiel mir dieses Mal wirklich schwer, alles war in der
ein- oder anderen Form schon mal da. Der Funke sprang bei mir
irgendwie nicht rüber. Bis ich „Maileg“ entdeckt habe.
Meine Idee Wohnaccessoires fürs Kinderzimmer zu kaufen, habe
ich ja schon länger und hatte dieses ja auch schon im letzten
Teeblättchen geschrieben. Das solche Accessoires auch durchaus
uns Erwachsene begeistern können, das ist mir dann so richtig
bei „Maileg“ bewusst geworden. Aus dem Internet war mir die
Manufaktur schon lange bekannt, doch auf der Messe habe ich
das erste Mal die schönen Details der Stofftiere und der Accessoires so richtig wahrgenommen. Und auf einmal war ich im
Einkaufsfieber, ich wusste überhaupt nicht was ich nicht haben
wollte. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen diese tollen Accessoires nicht nur ausschließlich für das Kinderzimmer zu nutzen.
Eine Maileg Mouse oder ein Bärenkissen kann ich mir auch auf
meinem Sofa vorstellen. Albern? Finde ich nicht.

Ab sofort können Sie neben Maileg auch „OYOY“ aus Schweden mit
vielen wunderschönen Dingen im ambium bewundern.
Ich bin sehr auf Ihr Feedback
gespannt. Sollten Sie diese
Dinge gut annehmen, dann
kann ich mir durchaus vorstellen, die Kollektion noch
zu erweitern. Egal, ob für Sie
oder für das Kinderzimmer.

Was ganz Besonderes für die Greengate Fans

Für alle Greengate Fans habe ich eine besondere Überraschung.
Nicht nur, dass ab sofort die komplette neue Kollektion da ist,
nein ich möchte Sie gerne

am 24.9. ab 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
zu meiner offenen „Greengate Ladies Night“ ganz herzlich einladen.
Drei super nette Mitarbeiterinnen von Greengate aus Kopenhagen werden ambium besuchen und mal aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht wollten Sie immer schon mal wissen,
was so hinter den Kulissen bei Greengate los ist. Sie können
Fragen stellen, und jeder von Ihnen erhält bei einem Einkauf
der neuen Greengatekollektion eine Goodie Bag als Geschenk
von Greengate.
Ich spendiere Gin Tonic, mit meinem Gin der Kölner Gin
Manufaktur Ginsanity, oder für die Autofahrer natürlich auch
einen erfrischenden Tee. Außerdem gibt es kleine Canapes
für den größten Hunger.
Da wir ein bisschen planen wollen, und natürlich auch wissen
wollen wieviel Goodie Bags wir brauchen, wäre es toll, wenn
Sie sich bis zum 17.9. anmelden könnten.

Anmeldeabschnitt:
Ja ich komme ( Name ):						

Personenanzahl:

Neues von Storefactory

Neues aus Schweden, Storefactory ist einfach nicht mehr
weg zu denken. Storefactory stellt auf keiner deutschen
Messe aus, ich bestelle immer direkt in Schweden. Von
daher finden Sie diese Firma auch nicht an jeder Ecke,
und das ist auch gut so.
Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, die Qualität ist gut
und das Design ist einfach wundervoll. Es gibt sehr ausdrucksvolle neue Kerzenständer und den beliebten Lidatorp
gibt es jetzt auch in glänzend schwarz. Die neuen Vasen
werde ich ganz modern mit Pampasgras dekorieren. Das
sieht wundervoll aus. Lassen Sie sich von uns inspirieren.

Einladung zur Herbstausstellung
Ist der nicht süß, mein kleiner Spaßvogel aus einer Drechselei
in Zwickau. Handarbeit made in Germany. Er sieht in der Deko
so schön aus, ist ein toller Hingucker und ein ausgefallenes
individuelles Präsent. Mit dem Vogel können Sie immer Ihre
Stimmung wiedergeben, je nachdem wie Sie den Kopf stellen.
Der Spaßvogel und ich laden Sie zu meiner Herbstausstellung am:

Freitag, den 21.9. von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr
und am

Samstag, den 22.9. von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
ganz herzlich ein.
Weil Sie die so mögen, gibt es wieder meine selbstgebackenen
Scones und natürlich einen der neuen Herbsttees. Bummeln Sie
durch ambium und entdecken Sie meine neuen Kinderaccessoires
und lassen Sie sich von meinen Dekorationsideen inspirieren.
Jeder erhält von mir ein kleines Herbstpräsent. Lassen Sie sich
überraschen.

Kissen, Kissen, Kissen
Mit einem neuen Sofakissen können Sie schnell einen ganz
neuen Eindruck in Ihrem Wohnzimmer schaffen.
Ich habe eine neue Manufaktur entdeckt, die traumhafte
Kissen herstellt. „Dorothee Lehnen“ Kissen sind von bester
Qualität und bestechen durch tolle Designs. Für mich ist
mittlerweile ganz wichtig, wo und wie die Dinge die ich
einkaufe hergestellt werden. So finde ich es hervorragend,
dass Dorothee Lehnen alle Kissen in Hannover designt und
produziert. Es werden nur die besten Rohstoffe verwendet.
Es gibt wundervolle Kombinationen von Leinen, Seide und
Samt. Qualität made in Germany.

Neue Tees und Schokolade
Meine Schokolade hatte dieses Jahr das erste Mal „Sommerpause“. Die Hitze des Sommers tut der Schokolade nicht
wirklich gut. Jetzt, mit den kühleren Temperaturen, zieht
auch Schokolade und Co. wieder ganz frisch ins ambium ein.
Meine neuen Herbsttees sind auch da und diese können Sie
natürlich wie gewohnt bei mir jederzeit probieren.

Save the day
Kaum zu glauben, aber meine
diesjährige Weihnachtsausstellung
steht, es ist alles geordert und ich
freue mich dann auf die Umsetzung.
Das diesjährige Motto lautet:

„Skandinavische Weihnachten“
im ambium
Sie können sich schon mal Freitag,
den 8.11. und Samstag, den 9.11.
im Kalender vormerken. Ein separates
Weihnachtsteeblättchen wird Sie aber noch genauer informieren.

Ich wünsche Ihnen nun allen nach den langen Sommerferien einen guten Start
und vielleicht entdecken Sie die Schönheiten des Herbstes mal mit Kinderaugen.
Ich freue mich auf Sie.
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