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Teeblättchen
Bye, bye von Sarah Connor
Ich hab´ heute nichts zu tun, und die Welt hat heute zu
Ich hau‘ mich einfach wieder hin, denn alles andre macht ja eh kein´n SinnJaja, alles okay, ich bin okay, aber ne, eigentlich nicht
Denn aus meiner Sicht reicht es langsam, ich hab´ keine Lust mehr
Diese Gespräche nerven so sehr, könn´n wir vorspul´n
Und so tun, als wär alles wieder gut?
Und dann feiern wir ‚ne fette Party, laden alle unsre Freunde ein
Steh‘n extra ganz dicht beieinander, und stoßen an aufs Zusammensein
Alt und jung und groß und klein, keiner mehr zuhaus allein
Weißt du, wovon ich grad am liebsten träum‘?
Dass du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“
Bye-bye, bye-bye
Dass du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“
Bye-bye, bye-bye
Ich beginne mein Frühlingsteeblättchen diesmal mit einem Lyrics des neuesten Liedes von Sarah Connor.
Bye Bye Corona, wer wünscht sich das gerade nicht? Ich glaube wir alle sehnen uns nach etwas Normalität, nach Zusammensein mit Freunden und nach etwas mehr Unbeschwertheit. Alle Gespräche drehen
sich um Corona, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mich nervt das mittlerweile sehr. Und ja, ich würde
jetzt auch gerne mit Ihnen eine dicke Fete feiern und den Frühling mit Ihnen auf meinem traditionellen Frühlingsfest begrüßen. Doch dazu wird es wohl leider noch nicht kommen. Es stand bei Redaktionsschluss des
Teeblättchens noch nicht einmal fest, wann ich wieder komplett alle Bereiche für Sie öffnen darf.

ambium im neuen Licht
Ich habe die Zeit aber positiv genutzt und ambium komplett renoviert.
Wir haben alles neu gestrichen, umgeräumt und ganz viel neue Ware
eingeräumt. Der große Deko Raum ist jetzt komplett im skandinavischen
Stil gehalten, in der Diele finden Sie meinen Küchenbereich und mein
Greengate Raum ist weiterhin mein buntes, lebensbejahendes, dänisches
Stübchen.
Mein Tee- und Konsumbereich ist dort, wo er immer war und auch Gottseidank in der Lockdown Zeit für Sie immer geöffnet. Alles andere kann
selbstverständlich jeder Zeit bestellt und abgeholt werden.
Eine sehr positive Erkenntnis aus dieser skurrilen Zeit war, dass ich gelernt habe, social Media mehr zu nutzen, um mit Ihnen in engem Kontakt
zu bleiben. Mir macht es tatsächlich auch Spaß, Ihnen hier immer wieder
neue Ideen und Anregungen zu präsentieren. Aber eines ist klar, es wird
niemals im Leben den persönlichen Kontakt mit Ihnen ersetzen. Für mich
gibt es nach wie vor nichts Schöneres als Sie im ambium begrüßen zu
dürfen, mit Ihnen einen Tee zu trinken, Sie individuell zu beraten und Ihnen ein besonderes Einkaufserlebnis zu schenken. Ich hoffe so sehr, dass dieses bald wieder uneingeschränkt und sicher möglich ist.

Aber auch wenn mein Frühlingsfest Corona zum Opfer fällt, zieht dennoch der
Frühling ins ambium ein.
Mir tun gerade in der jetzigen Zeit Blumen im Haus so unendlich gut. Ich arbeite seit geraumer Zeit mit „Semisblumen“ aus Glessen zusammen und Frau
Kudo und ich haben viel Freude daran, Blumen in schönen Vasen einzigartig in
Szene zu setzen. Frische Blumen in einer schönen Vase verschönern in Sekundenschnelle jedes Heim. Ein Besuch bei Frau Kudo lohnt sich immer.
Ob von Storefactory, ERNST oder von Lygnby, viele schöne Vasen warten im
ambium darauf, mit Blumen gefüllt zu werden. Die Lygnby Vase hat es mir
gerade besonders angetan, sie wird seit 88 Jahren in Kopenhagen hergestellt
und ist ein echter Klassiker.

Ostern im ambium
Ich weiß noch nicht, was uns dieses Jahr Ostern bringen wird. Was ich weiß, Ostern ist ein wunderschönes Fest, wir begrüßen nicht nur den Osterhasen, sondern auch den Frühling, und der wird dieses
Jahr, glaube ich, sehnlichst erwartet. Und das ist doch schon ein Grund, sich auf Ostern so richtig zu
freuen. Ich habe dieses Jahr Ostern wieder süße Küken, süße Hasen und traumhaft leckere Osterschokolade eingekauft. Ganz neu im ambium begrüße ich die Eierlikör Manufaktur Bretten aus Heilbronn.
Also, für Ihre Osterdekoration ist gesorgt und für ausgefallene Ostergeschenke sowieso.

Storefactory bringt uns den Frühling ins ambium
Storefactory wird dieses Jahr 5 Jahre alt. Was für eine tolle Erfolgsgeschichte. Der Lidatorp, die Schale
mit Kerzeneinsatz, ist aus dem Sortiment überhaupt nicht mehr wegzudenken. So hat Storefactory sich
zu einer Jubiläumsausgabe entschieden. Limitierte Lidatorps in grün und weiß und passende Vasen mit
einer tollen Struktur freuen sich mit Ihnen auf den Frühling.

Neu begrüße ich „KristinaDam Studio“ im ambium
Eine Bereicherung für ambium ist in jedem Fall die neue Manufaktur KristinaDam Studio aus Kopenhagen, die 2012 von Kristina Dam gegründet wurde. Charakteristisch für ihre Produkte ist ein minimalistisches, zeitloses Design. Die schlichen, graphischen Kissen, die reduzierten Accessoires und die
Kleinmöbel, die alle aus ausgesuchten Materialien hergestellt werden, sind etwas ganz Besonderes,
etwas was Sie nicht an jeder Ecke finden.

ambiums Greengate Stübchen
Mein Greengate Stübchen bleibt bunt, und gute Laune ist hier vorprogrammiert. Greengate präsentiert
die aktuelle Kollektion sowohl in den bekannten floralen Mustern als auch relativ clean, in grau und
weiß gehalten. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Die Everyday Serie erfreut sich immer größerer
Beliebtheit. Die neue Farbe Lavendel erinnert an wunderbare Lavendelbüsche im Sommer, ich kann sie
förmlich schon riechen. Die Everyday Serie ergänzt die florale Serie einfach perfekt.

ambiums Tee und Schokolade im Frühling
Ich freue mich sehr die Pulheimer Schokoladenmanufaktur Björns wieder in mein Sortiment aufnehmen zu können. Nach drei Jahren Pause ist
Herr Bartels mit seiner Schokolade in Weckgläsern wieder mit an Bord.
Unvergesslich die kölschen Pralinen, die legendären Florentiner oder
Golfbälle aus Nougat. Ganz neu gibt es traumhafte Schokoladendrops
in wunderschönen Geschenkkartons. Zu diesen einzigartigen Schokoladen kombiniere ich gerne den leckeren Früchtetee Pfirsich -Minze. Eine
gelungene Symbiose aus Tee und Schokolade.

Ich wünsche Ihnen von Herzen einen hoffentlich unbeschwerten Frühling mit vielen sozialen Kontakten.
Ich freue mich auf Sie.
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