
Blumen sind unsere Leidenscha !

Ob festlich gedeckte Tischdekora onen, s lvolle
Blumenarrangements am schönsten Tag Ihres
Lebens oder als kleine Aufmerksamkeit für Ihre
Liebsten – wir zaubern für Sie wunderschöne

Floris k.

Tri straße 4, 34246 Vellmar

Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber

Ob barrierefreies Bad
oder Wellnessbad,

von A, wie Abluftsystem,
bis Z, wie

Zirkulationspumpe.

Wir helfen Ihnen,
den Durchblick
zu bewahren.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.Ihr Traumbad – für

Körper, Geist und Seele

Frühling 2016

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

Neue Farben
locken

Perfekte Passform
+ sorgfältige Beratung
= zufriedene

Kundinnen bei

Vellmar · Rathausplatz 3 · Tel. 05 61 / 82 14 87
E-Mail: info@modedoering.de · www.modedoering.de

Passformen
made in Germany

M
o
d
er
n
st
e
H
ö
rs
ys
te
m
e
al
le
r
fü
h
re
n
d
en

M
ar
ke
n
h
er
st
el
le
r Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.
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STARKE PARTNER IN VELLMAR UND AHNATAL DIENSTLEISTER UND ANGEBOTE AUS DER REGION

Der Frühling ist eingezogen
„Kunstvoll“ in Niedervellmar imWandel der Jahreszeiten

B etritt man den kleinen
Laden „Kunstvoll“ in der
Triftstraße 4 in Nieder-

vellmar, ist man beinahe über-
wältigt von dem schönen und
geschmackvollen Angebot,
das Tamara Garcia für ihre
Kundinnen und Kunden bereit
hält.

„Momentan ist schon der
Frühling eingezogen und hat
Ostern gleich mitgebracht“,
lacht die Inhaberin, die das
Sortiment ihres Geschäftes
mehrmals im Jahr neu aus-
richtet. Dabei spielen nicht
nur die Jahreszeit eine Rolle,
sondern auch anstehende Fei-
ertage und natürlich auch ak-
tuelle Trends sowie die Vorlie-
ben der Kunden. „Ich überlege
mir schon jetzt, welche Deko-
rationen ich für die Gartensai-
son einkaufen möchte“, be-
richtet die Unternehmerin
und ergänzt, dass sie nur das
in ihrem Geschäft anbietet,
was ihr selbst auch gefällt.
„Ich persönlich finde Naturde-
korationen sehr schön. Aber
auch Pflanzgefäße aus Beton
machen sich sehr gut, wenn
man sie farbenfroh bestückt.“

Blumensträuße und
Tischgestecke

Gerade im Frühjahr werden
bei „Kunstvoll“ Blumensträu-
ße und Tischgestecke ver-
mehrt bestellt. Ist dies doch
die Zeit für Hochzeiten und
Konfirmationen. Geschmack-
voll aufeinander abgestimmt
harmoniert so zum Beispiel
der Brautstrauß mit dem Al-
tarschmuck und dem Blumen-
schmuck der Kirche. Auch bei
Konfirmationen wird darauf
geachtet, dass die Blumen-
sträuße zum festlichen Outfit

der Konfirmandinnen passen
und sich die Wahl der Blumen
in der Gestaltung der Tischde-
koration wiederfindet.

„Ich finde es besonders
schön, wenn ich eine Familie
über die Jahre begleiten
kann“, freut sich Tamara Gar-
cia. „Vor einiger Zeit durfte
ich den Brautstrauß einer
Kundin anfertigen und nun
wünscht sie sich eine Tischde-
koration zur Taufe ihres Kin-
des.“

Das große Sortiment an Ge-
schenk- und Dekoideen von
„Kunstvoll“ spricht die Kund-
schaft zuweilen ganz direkt
an. So sah eine Kundin eine
Statue in der „Buddha-Ecke“
und war von ihr gleich völlig
verzaubert. „Da ist etwas“,
schwärmte sie verzückt und

verliebte sich Hals über Kopf
in die Statue Buddhas. Gerne
stellte Tamara Garcia ihr die
Figur zurück, bis der Geburts-
tag der Dame nahe war und
somit auch das perfekte Ge-
schenk den Weg zu ihr nach
Hause fand. „Er hat hier ganz
geduldig auf sie gewartet“, er-
zählt Tamara Garcia lächelnd.

Geburtstag im März
Im März feiern Tamara Gar-

cia und ihr Team bereits den
achten Geburtstag von „Kunst-
voll“.

Einen ersten Eindruck des
Geschäftes aus Niedervellmar
erhält man im Internet unter
www.kunstvoll-vellmar.de

(zgi)

Liebesgruß: Im Frühjahr fertigt Tamara Garcia besonders viel Blu-
menschmuck für Hochzeiten an. Fotos: Hoffmann

Geschmackvoll: Überall bei „Kunstvoll“ entdeckt man kleine De-
korationen, die oftmals auch noch gut duften.

Der hatwas: Dieser Buddha hat
es einer Kundin ganz beson-
ders angetan.


