Liebe Kunden, besondere Umstände erfordern
besondere Handlungen!
Die Corona Situation in Deutschland hat sich leider weiter verschärft,
es wird viele Einschränkungen geben und keiner weiß, wie sich die
nächsten Wochen entwickeln. Die Vorweihnachtszeit wird sicherlich
anders sein, als dass, was wir uns alle wünschen.
Gerade deswegen finde ich es jetzt umso wichtiger, sich in dieser
ungewissen Zeit zu verwöhnen. Unser Heim und unser enger Familien- und Freundeskreis werden nun mal gerade wieder der Mittelpunkt unseres Lebens, darum sollten Sie es sich hier vielleicht auch
so gemütlich, behaglich und schön machen, wie es irgend möglich ist.
Ich habe viele weihnachtliche Ideen für ein heimeliges Zuhause und
natürlich wieder viele Anregungen und Ideen für wunderschöne, ausgefallene Geschenke für Sie. Vielleicht nutzen Sie einfach die ruhigere
Novemberzeit um sich bereits Ihre Geschenke zu sichern.
Da jedoch nur eine begrenzte Zahl an
Kunden ambium gleichzeitig besuchen
dürfen, ich aber auch lange Wartezeiten
und Schlangen vermeiden möchte, werden wir Ihre Geschenkaufträge im Einzelfall in Ruhe abarbeiten und Ihnen dann, je
nach Entfernung, kostenfrei nach Hause
bringen. Somit müssen Sie nicht auf Ihre
Päckchen warten und weitere Kunden
können eintreten und bedient werden.
Wir können auch gerne mit Ihnen Einzeltermine außerhalb der Geschäftszeiten
vereinbaren.
Möchten Sie ambium ungerne persönlich besuchen, dann zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Sie können
mich den ganzen Tag im ambium: 02234 9330540, über Handy:
016097720818 oder per Mail: wolff@ambium.de erreichen. Ich biete
Ihnen sowohl Videocall mit Liverundgang durchs ambium, telefonische
Beratung als auch einen individuellen Geschenkeservice an.

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

Vielleicht ist auch mein „ Kontaktloses Verschenken“ für Sie
interessant. Sie können bei mir Geschenke bestellen, ich verpacke
diese für Sie, füge einen persönlichen Gruß bei und versende oder
bringe die Präsente in Ihrem Auftrag direkt an den Empfänger.
Wer Facebook oder Instagram nutzt, findet mich unter
ambiumbrauweiler bei Instagram und unter ambium bei Facebook.
Hier finden Sie jeden Tag neue Informationen, Anregungen und
Geschenkideen. Ich freue mich, Sie auch hier willkommen zu heißen.
Wie immer Sie mich auch kontaktieren, ich freue mich sehr auf Sie
und werde alles tun, um Ihren Einkauf im ambium, trotz aller
Umstände, zu etwas Besonderem zu machen.
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
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