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Teeblättchen
Liebe Kunden,
Mein Leben braucht jetzt eindeutig wieder mehr Farbe!
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche unbedingt
mal wieder etwas „Farbe“ in meinem Leben. Ich denke, die Eintönigkeit des letzten Jahres mit allen Aufs und Abs hat nicht nur an meinen
Nerven gezehrt.
Aber, sehe ich da langsam ein Licht am Ende des Tunnels? Ich hoffe
sehr auf einen abwechslungsreichen, warmen und farbenfrohen
Sommer. Ich freue mich im Sommer nicht nur auf den Urlaub, ich freue
mich auch darauf, wieder mit Freunden draußen sitzen zu dürfen,
endlich wieder ausgehen zu dürfen und mich sommerlich und bunt zu
kleiden. Ich finde, so kommt meine neueste Entdeckung, die wunderschöne, leichte Tasche aus Italien, genau richtig.

Alles begann 2013 in Bergamo, Italien mit einer Idee der Gründer Stefano und Valentina Agazzi, zwei
jungen Unternehmern mit dem Wunsch, der Modewelt einen frischen Touch zu verleihen. Ursprünglich
als wasserdichte Abdeckung gedacht, um eine Designertasche zu schützen, wurde aus der innovativen
Idee bald schon eine eigene Tasche. Der Schlüssel zum Erfolg der italienischen Marke ist ihr Material, eine
superweiche Mischung, die noch leichter ist als Neopren, frei von tierischen Produkten, absolut Fairtrade,
belastbar, waschbar und raffiniert. Ich finde, ein Traum an Tasche, leicht, lebensbejahend und ein tolles
Preis-Leistungsverhältnis. So finden Sie bei mir verschiedene Designs und wunderschöne Farben.
Ich freue mich, dass ich zurzeit tatsächlich das einzige Geschäft in Köln und Umland bin, die diese Tasche
anbietet. Also, ich gönne mir jetzt eine.

Cooee, für mehr Farbe bei Ihrer Einrichtung

„Zuhause ist da, wo das Herz sich wohl fühlt“; dieses Zitat kann ich
nur unterschreiben. Gerade das letzte Jahr hat mir gezeigt, wie wertvoll das eigene Heim ist. Wie Sie sicherlich wissen, suche ich immer
wieder nach ausgefallenen schönen Dingen für unser Zuhause und
ich bin wieder einmal in Skandinavien fündig geworden. Ich freue
mich sehr, die schwedische Manufaktur Cooee bei mir zu begrüßen.
Cooee Design besticht durch seine klaren Linien und einem
wunderschönen Design. Zeitlos, klassisch und einzigartig. Es gibt
traumhafte Tabletts in verschiedenen Größen und Farben, ausgefallene Vasen sowohl für den Tisch als auch für den Boden, schöne
Kerzenständer und ausdrucksstarke Skulpturen für Ihre Dekoration zu Hause. Ich hoffe sehr, dass ich bis zum Sommerfest die
Kollektion vollständig hier habe. Es ist gerade eine sehr schwierige
Zeit, viele Firmen haben wegen der aktuellen Situation tatsächlich
Lieferschwierigkeiten.

Eistee, was für eine Farbe, und
nur aus natürlichen Zutaten
Was halten Sie von einem leckeren Eistee
Rezept? Mein neuer Tee Schmetterlingstanz ist
dafür hervorragend geeignet. Für eine Kanne
Eistee benötigen Sie:

1 Liter frisches Wasser
4 Esslöffel „ambiums
Schmetterlingstanz „Früchtetee“
1 Schuss Mix-mich Sirup
Brühen Sie den Tee auf und lassen Sie diesen 8
min. ziehen. Fügen Sie nun den Sirup hinzu und
stellen den Tee kalt. Servieren Sie den Tee mit
vielen Eiswürfeln und Zitronenscheiben.

Living by Heart Outdoor Kerzen, ein Dauerbrenner für 90 Stunden in
vielen Farben

Ein echter Dauerbrenner für laue Sommerabende sind die Outdoorkerzen von Living by Heart. Sie spenden
90 Stunden lang ein warmes Licht in der Nacht. Ein Licht in dunkler Nacht – für die Macher von Living by
Heart ist dieser Satz mehr als nur die poetische Umschreibung einer Outdoorkerze. Denn bei Living by
Heart arbeiten Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Einschränkungen, die durch die Produktion
für sich einen gesicherten Arbeitsplatz erhalten und damit einen ganz realen Lichtblick für die Zukunft. Der
Dauerbrenner aus Dänemark wird aus hochwertigem Paraffin hergestellt und die Metalldose mit korrosionsfester Leinölfarbe lackiert, um Wind und Wetter standzuhalten. Leider hat auch Living by Heart zurzeit enorme Lieferschwierigkeiten. Die Kerzen sind so begehrt, dass diese kurzfristig ab Werk ausverkauft
waren. Ich hoffe auch hier, dass meine Sommerorder rechtzeitig da ist, versprochen haben sie es.

Farbige Salzkristalle laden zum Würzen ein
Ich liebe Manufakturen mit einer interessanten Entstehungsgeschichte. Eine davon ist Rivsalt, die 2013
gegründet wurde.
Die Inspiration der Gründer kam von einem 3-monatigen
Arbeitsaufenthalt in Peking 2008. Ihr Lieblingsrestaurant rieb Steinsalz mit einer großen japanischen Ingwerreibe über ihr Essen. Sie fanden diese Art des Würzens
sehr interessant und wollten sich dann auch eine solche
Reibe kaufen, um sie auf den Esstisch zu stellen. Das
Produkt gab es jedoch nicht, also begannen sie eines zu
entwerfen. Und hier ist das Ergebnis, Rivsalt die einzigartige Salzreibe.
Verschiedene Salzsteine können als Ergänzung dazu gekauft werden. Wussten Sie, dass bolivisches Salz
rosa ist, und mehr als das 8-fache an Eisen und Kalium hat als traditionelles Meersalz? Wussten Sie, dass
Salz aus dem Himalaya wegen seiner vielen Mineralien braun ist und sehr intensiv schmeckt? Wussten
Sie, dass Salz aus Persien hellblau ist und das dieses, gewonnen im Nord Iran, das seltenste und teuerste
Salz überhaupt ist und lecker auf Fisch und Trüffel schmeckt? Ich wusste es nicht, finde es aber sehr spannend. Ich finde, diese Salzreibe oder auch die Chilireibe, die mittlerweile das Sortiment erweitert hat, ist
ein wunderschönes Mitbringsel zu jeder Hauseinweihung oder Gartenparty.

Björns Sommerschokolade kommt farbig
daher
Eine weitere Neuheit im Sommer ist die fruchtige BIO Schokolade
von Björn Bartels. Ich kann mir gerade vorstellen, dass so der
Sommer schmeckt.
Eine echte Alternative zu Nougat, Florentiner und Marc de
Champagner. Wunderschön im Weckglas präsentiert, ist die
Schokolade, gegebenenfalls mit einem Eistee oder einem
Sommergin kombiniert, ein tolles Geschenk für sich selbst oder
andere. Auf dem Bild fehlt noch das Etikett, das war bei Redaktionsschluss noch nicht fertig. Ganz besonders erwähnenswert,
Björn Bartels hat ab Sommer eine Bio- Zertifizierung.

ambiums farbenfrohes Sommerfest
Es ist zur Zeit schwer etwas im Voraus zu planen, aber mein Ziel ist es, Sie dieses Jahr wieder zu meinem
Sommerfest am:

Freitag, den 25.6.
von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr
und am

Samstag, den 26.6.
von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
einzuladen. Ich werde in jedem Fall Gin und Eistee ausgeben und freue
mich sehr auf Sie. Als buntes Sommerbonbon gibt es an diesem Tag.

20% Sommerrabatt auf Alles.
Weiterhin gibt es für Sie mein Sommer Gewinnspiel mit tollen Preisen.
1. Preis: Eine Save my bag Handtasche		

2. Preis: Eine Vase von Cooee

3. Preis. Eine Kerze von Living by heart

4. Preis: Ein Rivsalt Set

Was müssen Sie tun: Kommen Sie einfach in der nächsten Zeit im ambium vorbei und füllen hier vor Ort
die Gewinnspielkarte aus. Wir sagen Ihnen hier wie das geht. Und schon sind Sie im Lostopf. Die Gewinner werden im Anschluß an das Sommerfest gezogen und benachrichtigt.

ambium macht Urlaub
Auch wir machen, wie jedes Jahr, Sommerurlaub. Vom 19.7. bis einschließlich 2. 8 ist ambium
geschlossen. Ab Dienstag, den 3.8. sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.
Ich wünsche Ihnen einen farbenfrohen Sommer. Bleiben Sie gesund.

Ihre Ruth Wolff
& Team
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