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Weihnachten 2020

Teeblättchen
Liebe Kunden,
es ist September und ich schreibe jetzt tatsächlich schon wieder mein
Weihnachtsteeblättchen und frage mich gerade, wo die Zeit geblieben ist?
Es kommt mir ehrlich gesagt wie gestern vor, als ich das erst Mal von einem
Virus aus Wuhan hörte. Dieser begleitet uns nun schon so viele Monate und
auch Weihnachten wird leider davon betroffen sein. Immer mehr Weihnachtsmärkte werden abgesagt und Weihnachtsfeiern werden wahrscheinlich auf ein Minimum reduziert.
Das ist sehr traurig, aber ich versuche eigentlich immer aus allem das
Beste zu machen. Eventuell schenkt uns dieser Umstand ja dieses Jahr
etwas mehr Zeit, um die besinnlichen Weihnachtswochen geruhsamer und
intensiver zu genießen. Vielleicht haben wir dadurch einfach mehr Muße
um uns auf Wesentliches zu konzentrieren ohne von Weihnachtstermin zu
Weihnachtstermin zu hetzen.
Womöglich finden Sie es sogar dieses Jahr besonders schön, Ihr Heim zu
einem weihnachtlichen Ruhepol zu verwandeln. Ich finde es so behaglich, es
sich zu Hause so richtig kuschelig und heimelig zu machen und Weihnachten im Familienkreis so richtig zu genießen. Ich möchte Ihnen in jedem Fall
ein wunderschönes nordisches Weihnachtserlebnis im ambium bescheren,
welches traditionell mit meiner Weihnachtsausstellung beginnt.
Meine Weihnachtsausstellung mit dem diesjährigen Motto:
„Nordic Christmas“ findet am

Freitag, den 6.11.2020 von 10 Uhr bis 19 Uhr und am
Samstag, den 7.11. von 10 Uhr bis 18 Uhr statt.
Ich werde wieder wirklich alles geben, um diese Ausstellung, auch oder trotz
der Corona Regeln, zu etwas ganz Besonderem und Unvergesslichem zu
machen. Die Ausstellung wird ganz im Zeichen von weißer Weihnacht mit
nordischem Akzent sein. Viele Lichter werden mit erlesenen skandinavischen
Weihnachtsschönheiten um die Wette funkeln.
Unvergesslich wird für Sie dann hoffentlich auch der neue Gin von
Ginsanity, „Chocolate Temptation“ sein. Dieser ist ein Gin, der mit den
besten Kakao, gerösteten Haselnüssen, frischer Birne und Vanilleschote gebrannt wird. Natürlich hier in Köln. Der absolute Weihnachtsknaller: Mit heißer Schokolade und einen Klecks Sahne wird daraus
ein großartiger GinMumba. Lust darauf? Dann lade ich Sie ein, dieses
köstliche Getränk auf meiner Weihnachtsausstellung zu probieren.
Auf Ihr Feedback bin ich sehr gespannt.

Weiße Weihnachten mit diesen tollen
Lichterhäusern aus Dänemark
Wie gefallen Ihnen denn diese tollen Klassiker von Kähler?
Jedes Jahr erweitert Kähler die Häuschen Kollektion durch
ein neues Design. Da macht es wirklich Spaß diese zu
sammeln. Am schönsten sehen Sie in einer Gruppe auf
der Fensterbank oder einem Sideboard aus. Aber auch ein
einzelnes Häuschen neben einem schönen Adventsgesteck wirkt phantastisch. Sie werden mit Teelichtern ganz
traditionell beleuchtet und schenken uns ein sehr warmes
und gemütliches Licht.

Weiße Weihnacht im Norden

Wie Sie ja alle wissen, ich liebe die nordische Weihnacht. Die Skandinavier zeigen uns wirklich jedes
Jahr aufs Neue, wie Weihnachten geht. Dieses Jahr haben es mir die wunderbaren Keramikbäume und
Glasbäume von Storefactory angetan. Die Bäumchen aus Glas können mit einem Tannenzweig innen
dekorieren werden und sehen zu jeder Weihnachtsdekoration großartig aus.

Leuchten von Sirius funkeln so schön im Schnee
Wintertage sind kurz und dunkel. Da machen sich funkelnde und leuchtende Dekorationen super gut,
um unser Zuhause zu erhellen. Davon habe ich wieder eine große Auswahl im ambium. Die Snowglobes von Sirius, welche Sie auch mit der Fernbedienung steuern können, schneien den ganzen Abend.
Kitschig? Vielleicht, aber ich finde Weihnachten kann ruhig etwas kitschig sein.

Adventskränze einmal anders

Ich suche immer wieder Alternativen zu dem normalen Adventskranz. Nicht, dass dieser nicht schön
und traditionell ist, aber mal ehrlich, nach zwei Wochen verliert er seine Frische. Ich habe dann manchmal vor lauter Trockenheit Angst die Kerzen anzuzünden, aber bis Heiligabend muss er ja irgendwie
durchhalten. Ich finde diese Alternativen, die Sie oben sehen, wirklich sehr schön. Die neuen Stern-Lidatorps gibt es in schwarz, weiß und hellgrau und jeweils in drei Größen. Sie können die Schalen immer
wieder neu bepflanzen, somit sie sehen immer gut aus. Ob Sie jetzt lieber vier Kerzen mögen oder ob
eine Kerze für Sie ausreicht, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bei Semiah Kudos Blumenladen in
Glessen im Mellershof können Sie übrigens die schönsten Adventsarrangements passend dazu bekommen.

Meine kuschelige Geschenkidee zu Weihnachten.
„Warte nicht auf den perfekten Moment, nimm dir einfach einen und mach
ihn perfekt.“
Viele von Ihnen wissen vielleicht, ich liebe Produkte die eine Geschichte haben. Diese traumhaften kuscheligen Socken aus Schweden haben definitiv
eine.
Für ihre todkranke Enkelin strickte eine Oma Socken, die dem Mädchen
aber alle kratzten. Nach dem Tod des Mädchens hatte die Mutter die Idee,
als Erinnerung an ihre Tochter, Socken herzustellen, die nicht kratzen. Bei
neuseeländischen Schafen hat sie die Wolle gefunden, die sie überzeugt
hat. Die Socken werden in Schweden hergestellt und sind wunderbar kuschelig. Sie gibt es in vier Farbtönen und sie sind alle einzigartig verpackt.
Es heißt, jede verkaufte Socke lockt im Himmel ein Lächeln auf das Gesicht
ihrer Tochter. Diese Socken musste ich für Sie einkaufen.
Viele von Ihnen kennen bestimmt schon meine neue Kartenmanufaktur
„Wunderwort“, wo Karten mit liebevollen Lebensweisheiten gestaltet werden. Ganz besonders stolz bin ich, dass eine Karte exklusiv für ambium,
mit dem Inhalt: „Warte nicht auf den perfekten Moment, nimm dir
einfach einen und mach ihn perfekt“, produziert wird. Diese war leider
zu Reaktionsschluss noch nicht fertig. Ich finde, dass diese Socken und ein Tee kombiniert mit meiner
Karte eine perfekte Geschenkidee zu Weihnachten ist. Dazu können Sie, nach Lust und Laune, natürlich
auch noch eine schöne Teetasse kombinieren.
Übrigens, es gibt wieder wundervolle neue Teekompositionen. „Beerige Verführung“ ist ein Früchtetee,
der so fruchtig, süß und lecker ist, der passt wunderbar zu diesem Geschenk.

Weihnachten
der Kontraste
Stylische schwarze
Sterne und Tannenbäume von House
Doctor, die perfekt
in puristisch eingerichtete Häuser
passen, neben den
wundervollen nostalgischen Wichteln
und Anhängern von
Maileg.
Unterschiedlicher könnte Weihnachtsdekoration nicht sein, doch gehören
beide zur skandinavischen Weihnacht unbedingt dazu und Sie finden
beides natürlich im ambium.

Knut und Folke grüßen zu Weihnachten
Diese beiden süßen Figuren grüßen Sie und freuen
sich mit mir auf die Weihnachtszeit. Knut und Folke, so
heißen diese liebevollen Kameraden. Sie schmücken mit
Sicherheit jedes Haus, aber auch als kleines Mitbringsel
machen sie sich ganz bestimmt ganz hervorragend.
Bei uns finden Sie wie jedes Jahr viele ausgefallene Geschenkideen, alle wie gewohnt, liebevoll verpackt. Bitte
bestellen Sie Ihre Geschenkwünsche rechtzeitig, damit
wir wieder wie jedes Jahr Zeit haben, diese für Sie individuell zu verpacken. So vermeiden wir vielleicht auch
zu lange Warteschlangen.
Obwohl coronabedingt der Nikolausmarkt leider ausfallen muss, wird es bei uns trotzdem am 6.12. von 13
Uhr bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Nikolaus-Sonntag geben. Wie jedes Jahr wird es auch an diesem Sonntag eine Überraschung
für Sie geben. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im ambium oder besuchen
Sie mich auf Instagram unter ambiumbrauweiler. Dort erhalten Sie immer die
neuestens Nachrichten.
Wir machen, wie jedes Jahr, nach Weihnachten Urlaub und Inventur. So haben
wir vom 25.12. bis 11.1 einschließlich geschlossen. Ab Freitag, den 8.1.2021
sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Ab dann können Sie auch, wie
gewohnt, Ihre Treuekärtchen einlösen.
Ich wünsche Ihnen eine heimelige und leuchtende Weihnachtszeit und bedanke mich ganz herzlich
für Ihre Treue in diesem, für uns alle nicht so einfachem Jahr. Auf das dieses kleine Glücksschwein von
Storefactory uns ein glückliches und gesundes Jahr 2021 schenken wird.
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