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Teeblättchen
Liebe Kunden,
ich möchte mein neues Teeblättchen mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry beginnen:

„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den
Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man
bauen.“
Die Nachrichten der vergangenen Monate haben mich schon sehr beängstigt.
Nicht nur das gefühlt ein ganzer Kontinent brannte, auch der milde Winter,
die heißen Sommer und die Trockenheit machen mich ungemein nachdenklich. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr in meinem Teeblättchen schon einmal
über das Thema Nachhaltigkeit geschrieben. Wie ich finde, ein wichtiges
Thema, mit dem man sich nicht genug auseinandersetzen kann. Ich habe
mir dieses Jahr vorgenommen, bei der Auswahl meiner Produkte noch mehr
Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. So habe ich einige neue Manufakturen
aufgenommen, die absolut nachhaltig produzieren und wo ich genau weiß,
wo was produziert wird. Denn, wie auf dem Schild zu lesen: Es gibt keinen
Planeten B. Dieses Schild ist übrigens auch bei mir erhältlich.

Nachhaltige Duftkerzen
Nachhaltige Duftkerzen aus reinem Bio Sojawachs in einem tollen Apothekerglas, das sind die neuen May und Höfer Kerzen, hergestellt in
Deutschland, die ich jetzt im ambium anbiete. Sie sind 100% pflanzlich,
nicht aus Erdöl hergestellt und vegan. Sie brennen wesentlich länger
als herkömmliche Kerzen. Die Düfte haben mich sofort überzeugt. Eine
wunderschöne Duftkerze für Ihr Heim, aber auch draußen im Garten um
Ungeziefer fernzuhalten. Es gibt sie in verschiedenen sehr ausgefallenen
Duftrichtungen. Mein Favorit ist „gesalzene Grapefruit“, aber auch „Aloe
Vera“ ist ein Duft der Entspannung verspricht.

Einladung zu meinem Frühlingsfest
Die kleinen Küken von Storefactory und ich möchten Sie gerne zu
ambiums Frühlingsfest mit einem kleinen Gourmet-Tasting am:

Freitag, den 6.März 2020 von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr
und am

Samstag, den 7. März 2020 von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
recht herzlich einladen.
Erfreuen Sie sich an meiner wunderschönen neuen Frühlingsdeko und genießen Sie einen meiner
neuen Frühlingstees. Desweitern wird es eine leckere Auswahl an kleinen Probierhäppchen meiner
neuen Manufaktur „Delgreece“ geben. Davon lesen Sie auf den folgenden Seiten mehr.

Nachhaltige Blumen als Geschenkidee
Nördlich von Hamburg in einem blauen Schwedenhäuschen ist
Verblühmeinnicht zuhause. Zwischen bunten Bienenwiesen, dem
angrenzenden Naturschutzgebiet Oberalsterniederung und einem
300-Jahre alten Bauernhof werden hier täglich aufs Neue Verblühmeinnicht-Designs entwickelt und produziert.
Schenken Sie doch einmal anstatt Blumen diese Grußkarte mit der
liebevollen zusammengestellten Blumensaat, einem Gutschein für einen Blumenstrauß zum selber aussäen. Der schöne Nebeneffekt und
Vorteil gegenüber Blumen, die Blumensaat wird ausgesät und Ihre
Beschenkten werden sich noch lange an Sie und Ihren einzigartigen
Blumenstrauß erinnern. Durch kurze Sprüche auf den Rückseiten der
Blumensaat-Tüten wird auf die Bedeutung der Bienen hingewiesen.
Verschenken Sie Verblühmeinnicht, so verschenken Sie ein nachhaltiges Geschenk, mit dem Bewusstsein für Umweltschutz und den Schutz der Bienen.

Meine Idee, Sie suchen sich einen schönen
Übertopf aus meiner neuen Kollektion aus,
ich fülle diesen mit Blumenerde und wir
dekorieren diesen mit dieser wunderschönen
Karte. Ein schöneres Geschenk für den
Frühling kann ich mir garnicht vorstellen.
Die Karten gibt es in neun verschiedenen
Designs und mit neun verschiedenen
Blumensamen.

Neue nachhaltige Manufaktur im ambium
Down to earth ( auf dem Boden bleiben ) das ist Philiosophie von DBKD. Die Geschichte von DBKD
beginnt 2012. Mitten in der schwedischen Landschaft wurde 2012 diese Manufaktur gegründet. Es
war den Inhabern sehr wichtig, auf gutes Design, Qualität und Nachhaltigkeit zu achten. Heute ist
DBKD in den nordischen Ländern sehr stark vertreten, sie betonen jedoch nach wie vor, sehr stolz auf
ihre Wurzeln zu sein und produzieren weiterhin inmitten von „blühenden Landschaften Schwedens“.
Sie produzieren die schönsten Übertöpfe, Vasen und Skulpturen. In Deutschland bisher selten zu
finden, freue ich mich sehr, diese einzigartige Manufaktur neu im ambium begrüßen zu dürfen. Ich
habe die erste Order auf Ostern abgestimmt, die kleinen sehr reduzierten Osterhasen haben es mir
sofort angetan. Es gibt aber auch wunderschöne, ausgefallene Töpfe, welche auch wunderbar mit
dem Samen von Verblühmeinnicht verschenkt werden können.

Neue nachhaltige Delikatessenmanufaktur
aus Kreta
Ich habe diese kleine Manufaktur eigentlich im Vorbeigehen
auf der Messe entdeckt.
Die Familie Zervaki produziert seit ca.1890 Olivenöl im kleinen Dorf Zakros im Osten Kretas. Das Dorf war aufgrund
seiner optimalen geografischen Lage und seinem idealen
Bioklima immer ein besonderer Ort für den Olivenanbau,
eine abgeschirmte bergige Landschaft mit von Quellwasser
gespeisten Olivenhainen. Das Olivenölsortiment umfasst
mittlerweile die besten Ernten aus ganz Kreta und dem
Südpeloponnes. Sie verzichten bei ihren Abfüllungen auf
jegliche Beimischungen und Verschnitte und garantieren
so ein pures Genusserlebnis. Die Oliven für ihre Öle werden
gänzlich von Hand geerntet. So gewährleisten sie eine
umweltfreundliche Herstellung in höchster Qualität.
Das Mandarinenöl, das Oreganoöl oder das Basilikumöl
haben mich so begeistert, diese habe ich sofort für ambium
geordert. Neben den Ölen habe ich wunderbare Honige,
Marmeladen und typische griechische Gewürze eingekauft,
alles „made auf Kreta“.

Ein langes Leben verspricht Nachhaltigkeit
Maileg kennen Sie ja schon, diese Manufaktur ist ja seit Herbst
2019 im ambium vertreten.
Jedes Teil ist origineller als das andere und mit einem ästhetischen Design konzipiert, welches ein langes Leben verspricht. Ich
schätze die Tatsache, dass Maileg-Artikel von einer Generation
an die nächste weitergegeben werden können, auch dieses ist ein
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.
Die Osterkollektion ist so süß, es gibt kleine Osterhasen und dieses wunderbaren Ostereier zum Öffnen. Ideal um einige meiner
leckeren Schokoladenostereier von Sawade zu verpacken.

Nachhaltigkeit aus Hannover
Die Produkte von Dorothee Lehnen werden ausschließlich in ihrer
Manufaktur in Hannover gefertigt.
Wollfilze, hochwertiges Leder und robustes Leinen werden hier mit viel
Sorgfalt zu langlebigen und besonderen Artikeln verarbeitet. Inspiriert
von der Natur und den Klassikern des zeitlosen Designs, entstehen zwei
Kollektionen im Jahr, die von Hand im Siebdruckverfahren mit GOTSzertifizierten Textildruckfarben bedruckt werden. Diese ausgefallenen
Taschen und Kosmetikbeutel finden Sie ab Mitte März im ambium.
Des Weiteren habe ich kunstvoll bedruckte Küchenhandtücher aus 100%
Leinen und wunderschöne Kissen aus Leinen für Sie geordert.

Nachhaltigkeit aus Schweden
Auf allen Messen klar erkennbar: Beige ist das Neue Weiß!
Darf ich vorstellen, der so heiß begehrte Lidatorp kommt jetzt in einem
wunderschönen klaren Sandton daher. Aber nicht nur der Lidatorp, sondern
auch passende Vasen und Übertöpfe. Diese neue Farbe strahlt eine edele und
wohlige Wärme aus.
Storefactory gibt es jetzt seit drei Jahren und alle Produkte werden ausschließlich in Schweden hergestellt. Das Preis-Leistungsverhältnis war meines
Erachtens überdurchschnittlich gut. Storefactory hat jedoch erkannt, dass diese
Qualität mit den bisherigen Preisen auf Dauer nicht zu halten ist. So gab es
zwei Möglichkeiten, billig im Ausland weiter zu produzieren, oder im Land
bleiben und die Preise erhöhen. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben sie
sich für die zweite Alternative entschieden. So erhalten Sie und ich weiterhin
hochwertige Ware, in Schweden produziert und trotz Preiserhöhung immer
noch, wie ich finde, zu einem fairen und sehr vertretbarem Preis.
Ich freue mich sehr auf wunderschöne neue Designs von Storefactory, die alle
in diesem Teeblättchen zeigen wird den Rahmen sprengen. Also, am besten
schauen Sie einfach mal im ambium vorbei.
Übrigens, die Küken auf der ersten Seite sind auch von Storefactory. Sie gibt es
in beige und in weiß und in zwei verschiedenen Größen. Dazu passend gibt es
Eierbecher und kleine Eierväschen. Sehr ausgefallen und süß.

Gutes zu Ostern

Ich habe ja schon länger die Chocolatier Sawade aus Berlin in meinem Sortiment. Meine Tochter wird
im März nach Berlin ziehen, so werde ich mit Sicherheit häufiger in Berlin sein. Dann werde ich die
Gelegenheit wahrnehmen, um vor Ort die Köstlichkeiten von Sawade zu
probieren und die besten Schokoladen für uns mitzubringen. Zu Ostern habe
ich wieder die sündhaft leckeren Ostereier und den schon berühmten Dürer
Hasen im Sortiment. Gut, dass Ostern die Fastenzeit vorbei ist. Dann stehen
auch schon die Frühlings- und Sommerbrausetrüffel am Start.
In diesem Sinne möchte ich mein neues Teeblättchen heute beenden.

Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne,
nachhaltige und glückliche Frühlingszeit.
Ich freue mich, Sie im ambium begrüßen zu können.

Ihre Ruth Wolff
& Team
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