Herbst 2022

ambium
Liebe Kunden,
Ich hoffe sehr, dass Sie alle nach zwei Jahren der Entbehrungen wieder einen wunderschönen Sommer
genießen konnten.
Unfassbar, aber nun kommt schon in großen Schritten
der Herbst um die Ecke, meine persönliche Lieblingszeit. Ich liebe die Farben des Herbstes und ich liebe die
hyggelige Zeit zu Hause. Ich freue mich darauf, mit den
Menschen, die mir am Herzen liegen, gemütliche Stunden
bei Kerzenschein zu verbringen. Ich bin äußerst dankbar
für meine Familie und Freunde. Ich weiß nicht, wie es
Ihnen geht, aber gerade in der schwierigen Zeit, in der
wir uns leider immer noch befinden, hat sich für mich
gezeigt, welche Menschen mir wirklich am Herzen liegen.
So habe ich dazu in Zusammenarbeit mit Angela Gewinner, der Inhaberin von Wunderwort, eine eigene Postkarte
entwickelt. Meine Botschaft: „Du liegst mir am Herzen“,
wird ganz individuell für ambium und so natürlich auch
für Sie als Karte produziert. Diese erhalten Sie von uns
als kleines Dankeschön bei Ihrem nächsten Besuch.
Wir können diese auch Ihren Geschenken beilegen, um
diese noch individueller zu gestalten.

Wärme aus ganzem Herzen verschenken
Diese Mini-Wärmeflaschen sind Da Sie mir, liebe Kunden, auch sehr am Herzen liegen,
perfekt für einen Menschen, der möchte ich Sie zu meinem diesjährigen Herbstfest recht
Ihnen am Herzen liegt. Sie halten herzlich einladen:
Sie und Ihre Seele an kalten Tagen am Freitag, den 16.9. von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am
warm, sind so süß und werden zu Samstag, den 17.9. von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
einem perfekten Alltagshelfer zur
Linderung von Schmerzen oder
Verspannungen.

haben Sie die Möglichkeit, sich meine neuen Herbstideen
anzusehen, Ihre eigene Deko zu ergänzen oder vielleicht
erste Geschenkideen für Weihnachten sammeln

Aus reinem Wollfilz hergestellt, Probieren Sie das neue Popcorn von Kates Popcorn, einen
sorgen sie für eine wohlige Atmosphäre und überzeugen neuen Herbsttee und bummeln Sie durch mein ambium.
in der Handhabung und Langlebigkeit. In jeder Flasche

stecken viel Liebe und Handarbeit. Das macht sie so
einzigartig und wertvoll. Was besonders wichtig ist, sie
sind 100% made in Germany.

Das letzte Mal dieses Jahr schenke ich Ihnen einen
Dankeschön-Bonus, es gibt 20% auf fast Alles, auch
auf große Teile der neuen Herbstdeko.

Socken, die mir am Herzen liegen
Ich hatte Sie schon vor 2 Jahren im Sortiment, viele von
Ihnen haben sie letztes Jahr schmerzlich vermisst, also sind
sie wieder da, die wunderschönen SOXS aus Dänemark.
Die Geschichte von SOXS begann vor Jahren mit der
Großmutter, die für Ihre Enkelin Davide Socken strickte,
weil alle herkömmlichen Socken Davide kratzten. Dann
starb Oma und kurze Zeit später leider Davide, die Enkelin.
Nach dem Tode von Davide entdeckte Davides Mutter
die Schafwollsocken von Oma.

Das ist der Beginn von SOXS. Eine Firmengeschichte,
entstanden aus der unerwarteten Begegnung mit den
Socken von Oma und den Socken von Davide. Die Erinnerung, die Wärme und die Liebe, die Davides Mutter
spürte, als sie zum ersten Mal die Socken in den Händen
hielt. Kurz darauf erteilte sie einen ersten Herstellungsauftrag und versah die Socken mit einem Label: SOXS.
Wollsocken mit einer Begebenheit, einer Geschichte von
Wärme und Liebe. Und die können Sie fühlen, wenn Sie
die Wollsocken von SOXS aus der Verpackung nehmen
und anziehen. Das macht SOXS zu einer Geste der Liebe.
Zu einem wärmenden individuellen Geschenk für einen
Menschen, der Ihnen sehr am Herzen liegt.

Gemütlicher Abend
mit Popcorn
Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, dieses Popcorn
habe vor Jahren schon mal im Sortiment gehabt. Jetzt
ist es wieder da, dieses einzigartige Popcorn, hergestellt
in Hamburg.
Sie können sich nicht vorstellen, wie sündhaft lecker es
ist. Es gibt es in vielen süßen und herzhaft Varianten.
Egal, für was sie sich entscheiden, sie werden süchtig.
Garantiert. Also ab auf die Couch, Kuschelsocken an und
dieses Popcorn genießen.

Warmer und gemütlicher Abend mit einem tollen Puzzle
Puzzle erinnern mich an meine Kindheit. Wir haben in der
Familie wirklich viel gepuzzelt. Ich erinnere mich gerne
daran. Mein Vater hat ein Brett in der Größe des Puzzles
angefertigt, und darauf wurden die Puzzleteile verteilt.
Jeder, der gerade Lust oder Zeit hatte, konnte daran
weiter arbeiten. So wurde daraus ein großer Familienspaß.
Als ich jetzt diese Puzzle aus Dänemark entdeckt habe, da
kam plötzlich meine Kindheitserinnerung wieder hoch.
Die meisten Puzzle sprechen mich von dem Design nicht
so wirklich an, aber diese nostalgischen Motive fand ich
unwahrscheinlich schön. Da macht das Puzzeln doch
noch viel mehr Spaß.
Diesen Spaß können Sie nun auch verschenken oder sich
selber schenken. Zu den Puzzeln gibt es auch passende
Karten. Das ist doch ein schönes Geschenk und mal was
anderes. Schreiben Sie in die Karte einfach die Idee des
Familienpuzzeln. Ich denke, Ihre Freunde werden Spaß
dran haben und beim puzzeln oft an Sie denken. Dazu ein
leckeres Popcorn, voila, gerettet ist der Familienabend.
Wann fangen Sie an zu puzzeln?

Warmer Abend mit großartigen Decken von Klippan, Natur aus Schweden

Diese wunderschönen Decken von Klippan haben es mir
sofort angetan. Sie sind außergewöhnlich und einzigartig.
Sie werden regional in Schweden hergestellt. Klippan
verwertet nur schwedische Wolle. Die Schafzucht ist
den beiden Inhabern bestens bekannt und sie legen
auch häufig beim Scheren selbst Hand an. Die Wolle ist
naturbehalten und es wird keine Chemie zugesetzt. Ich
liebe kleine inhabergeführte Manufakturen. Hier weiß
ich, dass die Qualität und die Umweltbilanz stimmen.
So soll es sein.

Manufakturen, die mir am Herzen liegen

Ich glaube, zu diesen Bildern von Storefactory muss ich nicht viel sagen! Braun ist das neue Schwarz und ich finde
es großartig. Es strahlt eine unwahrscheinliche Wärme aus, die wir diesen Herbst auch gut gebrauchen können.
Es lässt sich genial zu weiß, beige und auch zu schwarz kombinieren und zaubert in Hand im Nu eine wohlige
hyggelige Atmosphäre in Ihr Heim.

Ausgewähltes Design von Greengate,
welche mir am Herzen liegen
Ich habe das Greengate Sortiment leicht reduziert und
nur das eingekauft, was mir wirklich am Herzen liegt.
Die neue Serie Selma pink und Mozy hat mich sofort
begeistert. Aber schauen Sie selber bei mir im ambium.

Weihnachtsausstellung am 4.11. und 5.11. unbedingt vormerken
So und nun zur Pre-Sneak Weihnachten. Ich habe auf meiner Weihnachtsausstellung eine wunderbare Überraschung für Sie gebucht. Sie können
an den beiden Tagen für einen Menschen, der Ihnen am Herzen liegt,
bei mir erworbene Kugeln, Kerzen, Teelichter und vieles mehr persönlich
gravieren lassen.
Diese wunderbaren LED-Glaskugeln in zwei Größen für Innen als auch
Draußen sind wieder da. Der absolute Hingucker für Ihre Weihnachtsdeko. Das hat nicht jeder. Neugierig, dann f reuen Sie sich auf mein
Weihnachtsteeblättchen welches Mitte Oktober erscheint.

Wir freuen uns auf Sie!
Eine herzliche und warme Herbstzeit wünscht Ihnen
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