ambiums

Weihnachten 2021

Teeblättchen
Liebe Kunden,
Kennen Sie die wundervolle Antwort des Chefredakteurs der New York
Sun auf die Frage der 8- jährigen Virginia, die Jahr 1897 das Herz des
Chefredakteurs traf?
Sie fragte:“ Einige meiner Freunde sagen, dass es den Weihnachtsmann
nicht gibt. Papa sagt, was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte sagen
Sie mir die Wahrheit“. Dieses Anliegen war dem damaligen Chefredakteur so wichtig, dass er persönlich auf diese Frage geantwortet hat. Sein
Brief an Virginia wurde bis zum Einstellen der Zeitung 1950 jedes Jahr
zu Weihnachten veröffentlicht. Ich bin von seiner Antwort immer wieder
sehr gerührt, und was soll ich sagen, ich habe diesen Brief für Sie im
ambium. Ich lege diesen gerne für Sie in die verpackten Geschenke. Das
macht diese vielleicht noch kostbarer und einzigartiger.
Auch wenn wir heute sicherlich nicht mehr an den Weihnachtsmann
glauben, so gibt es doch dieses „Besondere“, dieses „Wunder“ zu Weihnachten, welches mich jedes Jahr aufs Neue fesselt. Ich möchte auch
Ihnen, liebe Kunden, dieses „Besondere“ bieten.

Wir beginnen die Weihnachtszeit mit meiner
Weihnachtsausstellung am:
Freitag, den 5.11.
von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr und
Samstag, den 6.11.
von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
die unter dem Motto „Sternenweihnacht“ stattfindet. Ich lasse im ambium die Sterne für Sie funkeln. Ich
freue mich so über meine beiden neuen dänischen Manufakturen, die Ihnen die schönsten Leuchtsterne
vom Himmel holen werden. Sterne wohin das Auge sieht, leuchtende Sterne für Ihr Fenster, leuchtende
Sternenketten im Tannenbaum und leuchtende Sterne als Hingucker in Ihrer Deko. Das ist etwas ganz
Besonderes, was Sie bestimmt nicht an jeder Ecke finden.

Natürlich gibt es auch was für den Gaumen. Sie können die großartigen
Weihnachtspralinen von „Björns Schokolade“ aus Pulheim probieren.
Ganz besonders freue ich mich, dass Herr Bartels mit seinen Schokoladen die Bio- Zertifizierung erreicht hat. Was ist besser als hochwertige
Schokolade, die dann auch noch in der Region produziert wird? Die
wunderschönen Etiketten werden jedes Geschenk einzigartig machen.
Mein neuer Tee „Poppiger Apfel“ wird genau wie die Knusperflocke mit
Popcorn bereichert und schmeckt fruchtig und besonders.

Naturfarben zu Weihnachten
Ich bin sehr glücklich, die Manufaktur „Nordstjerne“ im ambium begrüßen zu dürfen. Ich habe schon lange nach diesen, in Skandinavien,
so beliebten Baumanhängern aus Papier gesucht und ich bin nun
hier endlich fündig geworden. Die Skandinavier schmucken ihre Bäume gerne mit diesen ausgefallenen
Anhängern. Ich finde sie pur als Baumschmuck oder als Ergänzung zu unseren herkömmlichen Kugeln
wunderschön. So wird Ihr Baum zu was ganz Besonderem. Aber auch als Deko in Schalen, Kränzen oder
im Geschenk sehen sie ganz besonders aus. Neben diesen Anhängern, die in vielen Formen und Farben
daherkommen, gibt es auch traumhafte Kugeln in Samt, die das Bild perfekt komplettieren.

Der Ring ist wieder da!
Er ist so besonders und war letztes Jahr so
schnell ausverkauft, da habe ich doch gleich
nochmal einige für Sie gesichert. Der Clou,
ihn gibt es jetzt auch in braun. Ich freue mich
schon darauf, diesen außergewöhnlichen
Kranz mit Hilfe von „Semisblumen“ weihnachtlich zu dekorieren. Ich besitze auch
einen, er sieht aber auch als Osterkranz
traumhaft aus.

Weiße Weihnacht mit Lichtern und Wichteln
Können sich knapp eine Million Menschen auf eine gemeinsame Weihnachtsdekoration einigen? Wenn
man zum ersten Mal in der Adventszeit nach Stockholm kommt, hat man den Eindruck, dass dem so ist. Es
gibt so gut wie kein Fenster ohne Leuchten und die Weihnachtsdekorationen sind alle ähnlich: Kleine und
große Kerzenständer, kombiniert mit weißen und silbernen Sternen, mit schlichten Glaskugeln und vielen
warmleuchtenden Lichtern. Weil die ganze Stadt damit illuminiert ist, hat mich diese Wirkung überwältigt.
Bunte, grelle und blinkende Lichter und viel Farbe suchen Sie vergeblich. Die weißen Wichtel und Elche,
die weißen Kähler Häuser, weiße Kerzen oder kleine weiße Bäume, alles das erinnert mich an die Straßen
von Stockholm zur Weihnachtszeit.

Geschenkverpackungen die es nur im ambium gibt.
Ich finde, egal was ich verschenke, eine liebevolle Verpackung macht selbst das kleinste Geschenk zu
etwas ganz Besonderem.
Ich freue mich so über die schönen Geschenkverpackungen, die ich für Sie ausgewählt habe. Bei uns wird
Nachhaltigkeit groß geschrieben, von daher werden wir Weihnachten auf viel Folie bewusst verzichten.
Aber das ist eigentlich überhaupt kein Verzicht, mit diesem schönen Papier und meinen tollen Weihnachtstüten sind die Geschenke noch viel individueller und ausdrucksstärker. Ergänzend dazu werden
auf Wunsch meine Weihnachtsgeschichte oder eine wunderschöne Karte von Wunderwort beigelegt. So
werden Ihre Geschenke ganz sicher unter dem Baum hervorstechen.

Endlich wieder Rot.
Bei mir zu Hause gibt es die Farbe Rot im Laufe des
Jahres nicht. Aber Weihnachen gehört Rot auch bei
mir irgendwie immer dazu. Sie zaubert diese besondere Weihnachtsstimmung. Kerzen, Kugeln, Schaukelpferde, Herzen und wunderschöne Spitztüten von
Greengate ergänzen diese Weihnachtsstimmung.
Ja,und dann gibt es auch noch den Lidatorp als Weihnachtsedition in rot. Ich finde, Rot lässt sich super zu
weiß und gold kombinieren.

Es gibt noch so vieles mehr, was ich Ihnen vorstellen möchte, doch
dazu reicht der Platz im Teeblättchen nicht aus. Am besten Sie kommen vorbei und sehen selbst. Ihre freue mich sehr auf Ihren Besuch.
Wir machen, wie jedes Jahr nach Weihnachten Urlaub und Inventur.
So haben wir vom 25.12. bis 8.1.2022 geschlossen. Ab Donnerstag,
den 9.1.2022 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Ab dann können
Sie auch, wie jedes Jahr, Ihre Treuekärtchen einlösen.
Ich wünsche Ihnen eine ganz Besondere und schöne Weihnachtszeit
und danke Ihnen ganz herzlich für die Treue in diesem nicht ganz
einfachen Jahr.
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