ambiums

Sommer 2020

Teeblättchen
Liebe Kunden,
es sind zurzeit wahrlich keine einfachen Zeiten. Durch Corona hat sich unser aller Leben seit über zwei Monaten schlagartig verändert. Ich kann mir
vorstellen, dass auch einige von Ihnen Zukunftsängste und Sorgen haben.
Auch ich hatte große Ängste, als ich von einem auf den anderen Tag mein
ambium schließen musste. Meine größte Sorge war, wie ich ambium durch
diese Krise führen soll. Dank Ihnen, liebe Kunden, habe ich es erst einmal
geschafft. Die Idee meines „kontaktlosen Verschenkens“ von dem ich Ihnen
in meinem Corona Flyer berichtet habe, ist bei Ihnen auf so viel Zuspruch
gestoßen, das war schon überwältigend. Viele von Ihnen haben meinen
kontaktlosen Geschenkeservice gerne angenommen und Ihre Lieben, mit
einem schönen Paket erfreut, welches wir versandt haben oder je nach
Entfernung vor die Türe gestellt haben. Ich möchte mich dafür noch mal von
ganzem Herzen bei Ihnen bedanken.
Die Coronazeit bietet mit Sicherheit auch Chancen, und deshalb hoffe ich, dass Sie genau wie ich, positiv
in die Zukunft schauen. Lange habe ich in den letzten Wochen über einen online Shop nachgedacht. Ich
habe mich jedoch bewusst dagegen entschieden. Ein Online Shop ist sehr anonym und bietet wenig
Raum für persönliche Kontakte. Mein Vision sieht eigentlich ganz anders aus. Ich möchte, dass Sie sich bei
mir wohlfühlen, ich möchte gerade durch meinen individuellen Service bei Ihnen punkten. Mir sind persönliche Gespräche und Kontakte mit Ihnen, vielleicht sogar gerade in dieser Zeit, noch wichtiger als sonst.
Ich finde es schön, wenn auch in der Zeit von Abstand und Maskenpflicht, der Einkauf noch zu etwas Besonderem wird. Von daher glaube ich auch ganz fest daran, dass kleine, inhabergeführte Geschäfte eine
Zukunft haben.
Da sich aber die Welt gerade verändert und wir sicherlich noch lange
mit dieser Pandemie leben müssen gilt es auch für mich zusätzliche
Wege zu gehen. Ich habe keine Ahnung, wann wir wieder vollkommen
unbeschwert shoppen können. Es wird aber, so befürchte ich, noch eine
Zeit dauern.
Mir ist es ein Bedürfnis, Ihnen liebe Kunden, den bestmöglichen Service
anzubieten und auf Ihre persönlichen Wünsche einzugehen. Sollten Sie
also nach wie vor ungern aus dem Haus gehen, oder können bzw. dürfen
dieses auch nicht, möchte ich trotzdem für Sie da sein.
So habe ich mich dazu entschieden einen neuen Service aufzubauen
und habe „ambiums virtuellen Shop“ ins Leben gerufen.
Sie können mich per Telefon, Whatsapp, Mail oder persönlicher Nachricht immer kontaktieren. Ich biete Ihnen dann gerne einen Videocall
an, rufe Sie also über Whatsapp Call zurück und starte mit Ihnen
gemeinsam einen virtuellen Rundgang durch ambium.

Hier haben Sie dann die Möglichkeit alles live zu sehen. Ich werde Sie
persönlich beraten und Ihnen die Produkte zeigen und wir können gemeinsam Ihre Dekorationswünsche oder Geschenke zusammenstellen.
So shoppen Sie ganz bequem von zu Hause aus und wir haben trotz
räumlicher Distanz einen persönlichen Kontakt zueinander.
Auch die sozialen Medien gewinnen ja gerade in der Coronazeit immer
mehr an Bedeutung. Vielleicht haben Sie mich ja auch schon bei Instagram oder Facebook abonniert.
Ich präsentiere hier jeden Tag Geschenkideen, neue Gourmetprodukte,
neue Tees und Schokoladen und natürlich auch immer neue Dekoideen
für Ihr Heim. Diese finden Sie täglich in meinen Stories aber auch als
Post unter ambiumbrauweiler bei Instagram und unter ambium bei
Facebook.
Wenn Sie mich also noch nicht abonniert haben, würde ich mich sehr
freuen, Sie auch dort begrüßen zu können. Sie haben natürlich auch hier
die Möglichkeit mich zu kontaktieren.

Welchen Weg Sie sich auch immer aussuchen, ich berate Sie, ich stelle Ihnen die Dekorationen oder
Geschenke individuell zusammen und bringe diese entweder direkt an Ihre Haustüre oder versende
diese je nach Entfernung für Sie.
Natürlich freue ich mich am meisten über einen Besuch bei mir im ambium. Ich habe gottseidank viel
Platz um den nötigen Anstand zu halten. Ich versuche alles, Ihnen den Besuch im ambium weiterhin
einzigartig zu machen. Das ist mir sehr wichtig.

Mifuko, eine Manufaktur genau nach
meinem Geschmack
Sie wollten was bewegen, Minna und Mari, zwei finnische Designerinnen, als Sie die Idee von Mifuko hatten.
Sie wollten kenianische Frauen unterstützen, als sie
Mifuko 2009 gründeten. Die einzigartigen Taschen aus
reinem Sisal , sind reine Handarbeit, gefertigt in Kenia,
von Frauen in bäuerlichen Dörfern. Da diese Frauen nun
Teil einer Manufaktur wurden, die sich um die Belange
der dortigen Bevölkerung kümmert, sind sie in der Lage
in ihre Höfe zu investieren, ihre Kinder zur Schule zu
schicken und Pläne für die Zukunft zu machen.
Die Körbe vereinigen nordisches Design mit traditionsreicher kenianischer Handwerkskunst. Jede Tasche ist
ein Unikat und wird von der Weberin, die sie hergestellt
hat, signiert. Die Taschen sind Handarbeit und ökologisch nachhaltig. Mifuko ist Mitglied der World Fair
Trade Organisation.
Genau das ist es, wonach ich suche, kleine Manufakturen, die es nicht an jeder Ecke gibt. Diese Taschen dienen
als Einkaufstasche, als Shoppingbegleiter, als Strandtasche oder einfach nur so als modisches Detail.

Willkommen ERNST aus Schweden
Ernst, meine neue Manufaktur aus Schweden, wie habe ich mich darauf
gefreut. ERNST wurde von Ernst Kirchberger vor drei Jahren in Schweden
gegründet. Ernst Kirchberger ist ein in Schweden bekannter Moderator.
Die Kollektion von ERNST ist so typisch schwedisch, so klar, schlicht
und ansprechend. Das Preis Leistungsverhältnis ist hervorragend, die
Qualität der Produkte ausgezeichnet. Die Kollektion umfasst neben
tollen Living Produkten auch Küchenutensilien und einzigartige Textilien.
Die Auswahl ist sehr groß. Bisher wurde die ERNST Kollektion nur für
Schweden produziert. Seit 2 Jahren kämpfe ich darum, diese Manufaktur für ambium zu gewinnen. Immer wieder wurde ich mit dem Argument vertröstet, es seien nicht genug Kapazitäten vorhanden, um auch
Deutschland zu beliefern. Dann erhielt ich eine Woche vor dem Shut
Down endlich die langersehnte Zusage. Ich war mutig, habe geordert,
und was sage ich, es kommt nun schon die dritte Lieferung, so gut ist die
Ware bisher von Ihnen angenommen worden.

Sommer im ambium
Der Sommer ist bald da, und mit ihm
die wunderbaren Grillsaucen von Eckart
aus Berlin. Ganz neu im Sortiment ist die
Pfirsichsoße, sehr lecker mit rauchiger
Note. Die tollen Sirupe von Mix Mich sind
auch wieder vorrätig. Gemixt mit meinen
leckeren Eistees wird das mit Sicherheit
wieder das Getränk des Sommers. Mein
neuer Eisteehit heißt „Summer Flip“, ein
fruchtiger, leichter Früchtetee. Ich hoffe,
ich darf Sie bald wieder im ambium meine
Tees probieren lassen.

ambium und Sommerfest.
Ich bin sehr traurig darüber, dass mein diesjähriges Sommerfest und ambiums 12. Geburtstag wegen
der Pandemie ausfallen muss. Es hat mich immer so sehr gefreut, mit Ihnen auf meiner Terrasse zu
grillen und einen Eistee oder Gin zu genießen. Das darf es dieses Jahr leider nicht geben. Aber ich
habe mir für den Sommer was anderes für Sie ausgedacht:
Anstatt eines Grillfestes wird es am:
Freitag, den 19.6. und Samstag , den 20.6. einen Sommerrabatt von 20% auf ALLES geben.
Vielleicht darf ich Ihnen bis dahin schon wieder einen kleinen Begrüßungsdrink anbieten.
Warten wir es ab, schön wäre es. Ich freue mich auf Sie.
Als Dankeschön und Treue Bonbon verlose ich drei
Einkaufsgutscheine für ambium an Sie.
Wenn Sie mir den unteren Abschnitt des Teeblättchens bis zum
8.8.2020 bei Ihrem Einkauf im ambium abgeben, landen Sie automatisch im Lostopf. Nach den Ferien werden dann die Gewinner
gezogen.
1.Preis: 150,- Einkaufsgutschein
2.Preis: 100,- Einkaufsgutschein
3.Preis: 50,- Einkaufsgutschein
Die Antworten der Fragen bekommen Sie natürlich
bei mir im ambium.
Ich hoffe sehr, dass Ihre Sommerurlaube irgendwie stattfinden können oder, dass Sie adäquaten Ersatz für
ausgefallene Urlaube finden konnten. Auch wir werden, trotz Corona, Urlaub machen. Ich werde mich mit
meinem Mann auf unsere Räder schwingen und Deutschland befahren. Von daher machen wir vom Montag, den 14.7.bis Montag den 27.7.Urlaub. Ab Dienstag, den 28.7. sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine unbeschwerte Sommerzeit und
bitte passen Sie gut auf sich auf.

Ihre Ruth Wolff
& Team
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Preisausschreiben: Bitte beantworten Sie folgende Fragen:
Wie lange gibt es ambium?
Welches ist die bestverkaufte
Manufaktur im ambium?
Welches ist der Bestseller
Tee im ambium?
Welches Produkt wurde
bisher am meisten verkauft?

