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Frühling 2022

Teeblättchen
Liebe Kunden,
Was freue ich mich dieses Jahr auf den
Frühling. Ich glaube, für uns alle war dieser
Winter schwer zu ertragen.
Ich möchte Ihnen mit diesem neuen Teeblättchen einen bunten Frühlingsstrauß voll
schöner Dinge schenken.Tauchen Sie mit mir in
frühlingshafte Vorfreude ein. Genießen Sie die
Wunder des Frühlings im ambium, meine
persönlich liebste Jahreszeit. Ich hoffe sehr,
dass die erste warme Frühlingssonne uns
aufatmen lässt und wir alle den Frühling in
vollen Zügen genießen können.
Im ambium zieht diese wunderbare Jahreszeit mit frischen Farben ein. Die ersten zarten
Frühlingszweige werden mit Papierblumen
geschmückt. Aber nicht nur das, es gibt so
vieles mehr, was ich Ihnen in meinem neuen
Teeblättchen zeigen möchte. Gleichzeitig lade ich Sie zu meiner Frühlingsausstellung herzlich ein.
Meine diesjährige Frühlings- und Osterausstellung
findet mit dem Motto:

„Ein Frühlingsstrauß für Sie“
am Freitag, den 11.3.2022
von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr
und am Samstag, den 12.3.2022
von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt.
Trinken Sie einen kleinen Eierlikör, probieren Sie die
neuen Osterpralinen von Björns und genießen Sie
einfach eine kleine Auszeit im ambium.
Wir freuen uns sehr auf Sie!

Ostern im ambium
Ich hole mir den Frühling schon Mitte Februar ins Haus. Das hebt meine
Stimmung und lässt mich das Warten auf warme Sonnenstrahlen erträglicher
machen. Die Tage werden Gottseidank wieder länger und die Vorfreude auf das
Osterfest steigt. Die Osterhasen und Vögel ziehen Mitte Februar ins ambium ein,
und mit Ihnen kommen viele tolle neue Dekorationsideen. Im Frühling dekoriere
ich besonders gerne mit Blumen und frischen Farben.

Die kleinen Osterhasen laufen um die Wette und die süßen Vögel zwitschern uns den Frühling herbei.
Neue kleine Glasvasen für einzelne kleine Blümchen, tolle Keramik Dekoeier und die wunderschönen Osteranhänger lassen uns Ostern zu was ganz Besonderem machen.

Frühling mit Storefactory
Diese bunten Vasen von Storefactory
haben es mir angetan. Diese kleinen
Farbkleckser zaubern in Nu eine
wunderbare freundliche Stimmung in
Ihr Heim.
Die Vasen kommen in drei Farben und
drei Design daher und eignen sich hervorragend um einzelne Zweige oder
ein Blümchen in Szene zu setzen.
Zwei Väschen auf ein schönes Tablebook gesetzt, das sieht toll aus und
macht gute Laune. Die können wir
jetzt gebrauchen, oder?

Neue Manufaktur Broste aus Copenhagen
Ich bin sehr glücklich, endlich Broste Copenhagen am Start zu haben.
Broste Copenhagen kommt aus Dänemark und ist wegen seiner wunderschöner Deko sehr bekannt geworden.
Sie können im ambium viele Kerzenhalter, Windlichter für draußen,
wunderschöne Hyazinthenvasen, Kerzenhalter, Kerzentabletts und die
modernen Twistkerzen bewundern. Leider reicht der Raum hier überhaupt nicht aus, Ihnen alle Bilder meiner Neuheiten zu zeigen. Ich bin
jedenfalls begeistert, diese Manufaktur bereichert mein Sortiment.
Vielleicht lassen Sie sich auf unserer Austellung inspirieren?

Ja, und dann das einzigartige Keramikgeschirr, dafür ist Broste mittlerweile sehr bekannt ist. Ich habe
drei Farben bestellt, Vanilla, Sand und Coal. Es ist ein Geschirr im mittleren Preissegment und eignet sich
hervorragend für jeden Tag. Ich persönlich liebe schönes Geschirr und ich möchte nicht nur zu besonderen
Gelegenheiten damit den Tisch decken und es genießen. Es ist erstaunlich robust, hat eine tolle Form und
ist absolut spülmaschinengeeignet. Neben Tellern und Tassen finden Sie auch wunderschöne Schalen,
Platten und Zubehör. So können Sie es auch ganz individuell zu einem bestehenden Geschirr kombinieren
und zaubern damit direkt einen neuen Flair auf Ihren Esstisch. Das Essen schmeckt damit noch mal so gut.

Lampenliebe
Ich finde, schöne, ausgefallene Lampen sind sehr schwer zu bekommen. Ich habe für Sie einige wie ich finde, wunderschöne Lampen geordert. Ob mit einem massiven Mamorfuss, ob schwarzer Fuß oder in beige
gehalten, alle Lampen sind, wie kann es anders sein, aus Dänemark und sie schmücken nicht nur jedes
Heim sondern schenken uns in den Abendstunden auch ein hygelliges Wohlfühllicht.

Und dann noch Frühling für den
Gaumen…
Zu einem gelungenen Osterfest gehört natürlich
auch die Gaumenfreude. Ich habe wieder den leckeren Eierlikör von der Manufaktur Bretten aus dem
Allgäu eingekauft. Erhältlich als große Flasche oder
als kleine Probierfläschchen für das Osternest.
Von der Ginsanity Gin Manufaktur aus Köln kommt
ganz neu und wirklich besonders: EggStasy, ein
Eierlikör mit Gin verfeinert, ich garantiere Ihnen, ein
besseres Ostergeschenk gibt es nicht.

Dann finden Sie natürlich auch wieder die sündhaft
leckeren Schokoladeneier von Sawade, tolle Berger Schokolade und wir haben
natürlich von Björns Schokolade wieder tolle Osterpralinen im neuen Look.
Mit einem Bild der neuen Vasen und Teelichter von ERNST, die wir Mitte März im
ambium erwarten, beende ich mein heutiges Teeblättchen. Ich hoffe sehr, mein
„Frühlingsstrauß“ konnte bei Ihnen ein paar Frühlingsgefühle wecken.
Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch und verbleibe mit frühlingshaften
Grüßen aus dem ambium

Ihre Ruth Wolff
& Team

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

