Sommer 2022

ambium

Liebe Kunden,
die aktuelle Weltsituation geht wahrscheinlich an keinem
spurlos vorbei. Ich bin zutiefst bestürzt und gleichzeitig
unendlich dankbar, dass wir in Frieden leben können
und es uns, trotz vieler Preissteigerungen oder Engpässe,
immer noch wirklich gut geht.
Oft habe ich mir Gedanken gemacht, ob es richtig ist, in
diesen Zeiten schöne Dinge anzubieten. Aber vielleicht ist
gerade die neue Vase oder ein schönes Licht genau das,
was Ihnen oder Ihren Freunden ein Lächeln aufs Gesicht
zaubert und ein wenig Zerstreuung im Alltag beschert?
Ich habe mir aber überlegt, wie ich als Inhaberin von

ambium, dazu beitragen kann, einige Menschen aus der
Ukraine finanziell zu unterstützen, und dazu möchte ich
Sie gerne um Hilfe bitten.
Wie jedes Jahr möchte ich Sie gerne zu meinem Sommerfest einladen. Ich habe mir dieses Jahr jedoch etwas ganz
Besonders überlegt. Etwas, womit ich Ihnen eine Freude machen kann und gleichzeitig einen Spenden- Beitrag
für einige Menschen aus der Ukraine leisten kann.
Ich möchte Ihnen diesen Sommer eine wunderbare Tombola mit vielen und sehr attraktiven Gewinnen schenken.
Sie können ab sofort die Lose im ambium kaufen. Diese kosten 5,-€ pro Stück. Der komplette Erlös der Tombola wird dann von mir an die Hilfsorganisation „Stand with the Ukraine“ aus Bergheim-Glessen gespendet. Hier
fließt das Geld direkt an die Betroffenen und wird nicht von Verwaltungsgebühren aufgefressen. Nähere Infos
zu der Organisation erhalten Sie gerne im ambium.
Ich werde selbst mit vielen, wirklich schönen Accessoires dazu beisteuern, die Tombola attraktiv zu machen,
aber ich bin auch sehr stolz, dass ich wirklich alle meine Manufakturen gewinnen konnte, mich dabei zu unterstützen. Diese werden alle Gewinne zur Verfügung stellen.
Als zusätzliches Geschenk für Sie habe ich mir überlegt, dass ich Ihnen, für je
50,- € Einkauf ein Los schenke und die jeweiligen 5,- € aus meiner Kasse in den
Spendentopf werfe. Also, bei 100,- € Einkauf gibt es zwei Lose und so weiter.
Das soll gleichzeitig ein großes Dankeschön an Sie, liebe Kunden sein, die mir in
den langen Jahren stets die Treue gehalten haben. Das weiß ich sehr zu schätzen
und freue mich unglaublich darüber.
Die Gewinne, und ich versichere Ihnen, es sind wirklich großzügige und viele, werden
ab sofort im ambium ausgestellt. So kann ich Ihnen, wenn Sie Lose kaufen, so richtig
Vorfreude schenken. So ein wunderschöner Peace – Kranz, wie auf der Titelseite,
wird im Übrigen von Semiah Kudo aus Trockenblumen gezaubert und wird auch
ein Gewinn bei der Tombola sein.
Die Gewinnnummern werden nach meinem Sommerfest sowohl auf Instagram als
auch im Geschäft veröffentlicht. Sie können dann die Gewinne bei mir im ambium abholen.

So möchte ich Sie heute zu meinem
Sommerfest am:
Freitag, den 17.6. von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr
und Samstag den, 18.6. von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

ganz herzlichst einladen.
Es gibt meinen superleckeren Eistee, und es gibt, neben
den großartigen Gewinnmöglichkeiten, auch eine weitere
Überraschung, die ich aber erst kurz vor dem Fest lüften
werde. Seien Sie gespannt!
Die noch verbleibenden Lose werden ebenfalls auf dem
Sommerfest verkauft, ich habe ja das gewagte Ziel: 1000
Lose zu verkaufen! Vielleicht schaffe ich es mit Ihrer Hilfe?
Auf den folgenden Seiten stelle ich Ihnen einige der
interessanten Manufakturen vor, die im Sommer ins
ambium eingezogen sind und natürlich mit bei der
Sommer Tombola dabei sind.

Die Taschen von Mifuko sind natürlich am Start!

Mifuko, seit 2014 Mitglied der World Trade Fair Organisation, ist ein soziales
Unternehmen, das nordisches Design mit afrikanischer Handwerkskunst
verbindet. Die Produkte sollen nicht nur den Kunden Freude und Nutzen bringen, sondern gleichzeitig die Frauen
in den ländlichen Gebieten Kenias stärken. Die in den Produkten von Mifuko verwendeten Materialien werden
lokal aus Kenia bezogen, sowohl um nachhaltige kenianische Industrien zu fördern als auch um Transportemissionen zu minimieren. Der Kunststoff und das Papier, die in den Körben und Taschen verwendet werden, werden
gemeinsam mit lokalen Fabriken entworfen. Die organischen Materialien sind hauptsächlich lokal angebauter
Sisal und Palmblätter. Die Griffe werden aus lokalem, pflanzlich gegerbtem Leder hergestellt, einem Verfahren,
das die schädlichen Chemikalien der traditionellen industriellen Gerbung vermeidet.
Die Taschen sind wunderschön, robust und einzigartig. Jede Tasche ist ein Unikat und von der jeweiligen Weberin
handsigniert. Ich freue mich sehr, dass Mifuko uns eine Tasche für die Tombola stiftet, und ich werde diese um
zwei weitere Taschen erhöhen.

Meine neuen Laternen von A2 Living aus Dänemark und die einzigartigen
Outdoorkerzen sind bei der Tombola auch mit dabei.
Ich habe lange nach einer Laterne gesucht die wirklich 100% wetterfest ist und auch draußen verweilen kann. Nun
bin ich fündig geworden. Diese Laternen, die es in 3 Größen und in schwarz und weiß gibt, sind wirklich äußerst
robust, und können getrost die ganze Sommersaison draußen bleiben. Besonders schön sehen sie mit den tollen
Outdoor- Kerzen von Uyuni aus. Diese neuen Kerzen gibt es in fünf Größen und sie sind time bar oder mit einer
Fernbedienung ganz einfach zu bedienen. Sie können hiermit wunderbare Lichteffekte im Garten zaubern. Ich
werde auch eine dieser Laternen als auch einige Uyuni Kerzen für die Tombola stiften.

Bei der Tombola dürfen die Outdoor Kerzen von Living by heart nicht fehlen.
Seit letztem Sommer ein echter Dauerbrenner für laue
Sommerabende sind die Outdoorkerzen aus echtem
Paraffin, in einer Metalldose mit korrosionsfester Leinölfarbe lackiert. 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 realen
Lichtblick für die Zukunft. Auch hier wird es mehrere
Kerzen zu gewinnen geben.

ERNST war so großzügig viele Produkte für die Tombola zu spenden
Ich liebe meine Manufaktur ERNST. Die neuen Windlichter, Topfuntersetzer, die Sie übrigens auch als Handtuch-halter oder Fensterdeko nutzen können, oder die neuen Vasen, wie immer alles ein Traum. Die ERNST
Manufaktur war super großzügig und hat wirklich viele Präsente für die Tombola beigesteuert. Ich werde auch
noch einige Bestseller Artikel ergänzen, sodass Sie ein großes und attraktives Tombolaangebot an ERNST
Produkten erwarten können.

Viele weitere Manufakturen, die großzügig Ihre Ware gespendet haben.
Vier Seiten Teeblättchen sind eindeutig zuwenig, um alle meine Partnermanufakturen und deren Spendenwilligkeit zu dokumentieren. Ich habe aber eine gute Idee, kommen Sie im ambium vorbei und schauen Sie selbst.
Der gesamte Flur ist gefüllt mit den schönsten Präsenten, die auf Ihre Gewinner warten. Denken Sie daran, dass
ich Ihnen Lose spendiere, pro 50,-€ Einkauf ein Los, und bummeln Sie einfach mal wieder in Ruhe durch mein
ambium. Eistee und was zu Naschen stehen immer bereit, gute Laune gibt es bei uns immer, denn schlechte
Laune macht die Welt nicht besser.
Ich möchte mich aber trotz allem noch bei einigen Manufaturen für die
großzügigen Spenden bedanken, die ich alle nochmal persönlich aufstocken werde.
Ich sage Danke zu Storefactory, die 50 Präsente zur Verfügung stellen, ich
sage Danke zu Greengate, die diverse Präsente zusammen stellen, ich
sage Danke der Manufaktur Cooee für die Spende einer großen weißen
Pillarvase, danke Pappelina für zwei Teppiche, danke Dbkd für drei
wunderschöne Strukturvasen,danke CasaGent für eine Salatschüssel,
danke Björn Bartels für Schokoladenspenden, dank meiner Teemanufaktur und noch vielen mehr.

IN EIGENER SACHE: Auch wir vom ambium Team machen, wie jedes Jahr, Sommerurlaub. Vom 11.Juli 2022
bis einschließlich 2. August 2022 hat ambium geschlossen. Ab Dienstag, den 3. August sind wir wieder wie
gewohnt für Sie da. Ich wünsche Ihnen eine friedvolle Sommerzeit und hoffe Sie sind bei meiner Aktion dabei.

Ihre Ruth Wolff & Team
ambiumbrauweiler

ambium • Ruth Wolff • www.ambium.de
Mathildenstraße 25 • 50259 Pulheim-Brauweiler
T. 02234 - 933 05 40 • wolff@ambium.de

