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Weihnachten 2019

Teeblättchen
Liebe Kunden,
können sich knapp eine Million Menschen auf eine gemeinsame Weihnachtsdekoration einigen?
Wenn man zum ersten Mal in der Adventszeit nach Stockholm kommt, hat man den Eindruck, dass
dem so ist. Es gibt so gut wie kein Fenster ohne Leuchten und die Weihnachtsdekorationen sind alle
ähnlich: Kleine und große Kerzenständer, kombiniert mit weißen und silbernen Sternen, mit schlichten Glaskugeln und vielen warmleuchtenden Lichtern. Weil
die ganze Stadt damit illuminiert ist, hat mich diese Wirkung
überwältigt. An den kurzen Dezembertagen sehnen sich die
Schweden nach Licht, und gleichzeitig haben sie das Hauptmerkmal des skandinavischen Designs
– Klarheit – verinnerlicht. Bunte,
grelle und blinkende Lichter und
viel Farbe suchen Sie vergeblich.
Ich liebe dieses nordische, klare
Design und es macht so viel her
und genau deswegen möchte ich
Sie dieses Jahr in eine skandinavische Weihnachtswelt entführen.
Meine Weihnachtsausstellung nach dem Motto:

„Skandinavische Weihnachten“
findet am

Freitag, den 08.11. von 10:00 bis 19:00 Uhr
und am

Samstag, den 09.11. von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.
Wer meine Weihnachtsausstellungen kennt, weiß,
dass ich immer das Besondere suche. Ich kaufe gerne Dinge
ein, die es eben nicht auf jedem Weihnachtsmarkt gibt.
Entdecken Sie wunderschöne Weihnachtsdekorationen und
Lichter skandinavischer Anbieter mit viel Liebe zum Detail.
Natürlich gibt es kleine süße Naschereien und einen meiner neuen Teepunschs zum Probieren.
Das Rezept für einen weihnachtlichen Teepunsch können Sie auch gleich mitnehmen.
Neben meinen Dekorationsideen finden Sie selbstverständlich auch viele neue und
individuelle Geschenkideen für das kommende Weihnachtsfest.

Die Skandinavischer mit Ihren filigranen Designs
Skandinavische Weihnachtsdekorationen bestechen durch ihre Liebe
zum Detail. Genau das finden Sie bei
den Kugeln und Baumanhängern von
Jette Frölich aus Dänemark. Sie macht
wunderschöne filigrane Weihnachtsanhänger. Jedes einzelne Teil für sich
ist ein Hingucker. Die Sachen werden
in individuellen Geschenkverpackungen
präsentiert. Ich verspreche Ihnen, dass
Sie so etwas nicht an jeder Ecke finden.

Die Skandinavier und Ihre Julehygge
Die Skandinavier schaffen es
immer wieder besonders gut
Wohnlichkeit und Gemütlichkeit
ins Haus zu zaubern. Die Dänen
haben sogar ein eigenes Wort
für genau dieses muckelige
Weihnachtsgefühl: Julehygge.
Es beschreibt all die Dinge, die
uns zur Adventszeit glücklich
stimmen und runterkommen
lassen.
Eine heiße Tasse Tee trinken und dabei Weihnachtsklassiker hören, einen langen Spaziergang
durch den Schnee machen oder sich einfach mal die Zeit für ein gutes Buch nehmen.
Es beschreibt aber eben auch die besondere Wohnatmosphäre, die Sie sich in Ihrem Zuhause
zu Weihnachten schaffen.
Aus diesem Grund gehört die Trendmarke Maileg zum Weihnachtsfest für Freunde der dänischen Wohnkultur einfach dazu. Maileg begeistert mit seinen Produkten sowohl Kinder als auch
Erwachsene gleichermaßen. Was für Ihr Kind vielleicht das neue Lieblingskuscheltier ist, kann
für Sie das neue Dekohighlight werden. Ich freue mich sehr, von Maileg ganz viele ausgefallene
Weihnachtsschönheiten präsentieren zu können.

Die Skandinavier und Ihre Lichter
Zur skandinavischen Weihnacht gehören, wie eingangs schon
beschrieben, in jedem Fall viele Lichter dazu. In Skandinavien ist
es im Winter schon um 15 Uhr dunkel. Die vielen Leuchten an
Häusern, auf Straßen und Märkten lassen diese Dunkelheit zu
etwas Besonderem werden. Ich finde auch, Lichter gehören zu
Weihnachten einfach dazu. Wenn ich entscheiden muss bevorzuge ich immer den warmen Lichtstrahl gegenüber dem kalten. So
habe ich wieder viele warmleuchtende Lichter für Sie eingekauft.
Ich möchte Ihnen ja nicht zu viel versprechen, aber alle diese
wunderschönen Leuchten werden ambium in der Adventszeit
wieder erstrahlen lassen. Ich finde sie alle wundervoll, sie schaffen wirklich erst diese tolle und einmalige Weihnachtstimmung.

Skandinavische Weihnachten in weiß
Skandinavische Weihnachten heißt auch gerne viel weiß, unbedingt kombiniert mit Naturtönen,
grünen Tannen und Eukalyptus. Genau das habe ich bei Storefactory aus Schweden gefunden.
Die schlichten Adventskränze sind genau richtig für diejenigen, die einmal keinen herkömmlichen Adventskranz bevorzugen. Die kleinen Weihnachtsmänner, Bengt genannt, ergänzen jede
Dekoration und die Kränze fürs Fenster sind einfach genial. Ich empfehle dazu meine LED Kerzen, die sehen wirklich aus wie echt, können aber im Fenster unbedenklich verwendet werden.

Noch mehr Skandinavische Weihnachten...
Irgendwie reicht der Platz meines Teeblättchens dieses Jahr nicht aus, alles das zu beschreiben,
was ich eingekauft habe und ich so wahnsinnig schön finde. Noch erwähnen muss ich aber in
jedem Fall die handgeschnitzten Holzbäumchen, die es in verschiedenen Farben, Designs und in
zwei Größen gibt. Natürlich und schlicht, eine wunderbare, zeitlose Weihnachtsdekoration. Ich
zeige Ihnen, wie Sie diese wunderschön kombinieren können. Die pastelligen Kugeln von TineK
verdienen auch unbedingt noch einen Kommentar. Dieses Jahr habe ich bewusst auf Kugeln mit
Glitzer und Schnörkel verzichtet. Ich habe mich in diese traumhaften, schlichten Kugeln in glänzend,
matt und Klarglas verliebt. Sie gibt es in einem zarten Rose und einem zarten Agave. Mal etwas
ganz anderes. Diese Kugeln können Sie so schön dekorieren. Lassen Sie sich mal überraschen.

So vieles was ich Ihnen noch erzählen will…
Die Weihnachtszeit wird spannend, viele Geschenkideen, viele neue Winter- und Weihnachtstees und mein selbst kreierter Teepunsch, verkaufsoffener Sonntag am 8.12. von 13 Uhr bis
18 Uhr mit Überraschungen, wir nehmen an dem offenen Adventskalender (am Freitag, den
13.12.) teil und vieles mehr. Der Platz reicht hier einfach nicht aus. Sie werden aber immer im
ambium über weitere Aktionen zur Weihnachtszeit informiert oder Sie schauen einmal bei
Facebook oder Instagram vorbei, hier erfahren Sie immer als Erstes was ansteht.
In jedem Fall sind wir in der Vorweihnachtszeit wieder mit viel Herzblut und Freude für Sie da.
Egal, ob Sie: Dekorationsinspirationen für Ihr eigenes Zuhause wünschen, Ihren Weihnachtstisch festlich decken möchten, Ideen für Geschenke brauchen, Kunden oder Mitarbeiterpräsente
benötigen; wir beraten Sie gerne. Wir bitten Sie jedoch, wie jedes Jahr, Ihre Bestellungen rechtzeitig aufzugeben, damit wir die Zeit haben, alles in Ruhe und mit der gewohnten Liebe zum
Detail verpacken zu können.

Zum guten Schluss
Wir machen, wie jedes Jahr, nach Weihnachten Urlaub und Inventur.
So haben wir vom 25.12. bis 8.1 einschließlich geschlossen. Ab Donnerstag, den 9.1.2020 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Dann können
Sie auch schon, wie gewohnt, Ihre Treuekärtchen einlösen.

Ich wünsche Ihnen eine hygglige, kuschelige und leuchtende Weihnachtszeit und
bedanke mich ganz herzlich für Ihre Treue in diesem Jahr. Auf das der kleine
Schutzengel von Maileg Sie ins Jahr 2020 begleiten wird.

Ihre Ruth Wolff
& Team

ambium | Ruth Wolff | www.ambium.de
Mathildenstraße 25 | 50259 Pulheim-Brauweiler
fon 02234 – 933 05 40

