
Praxisgemeinschaft
für Krankengymnastik

und Physiotherapie

Elisa Füllgrabe
Susanne Mell

Rathausplatz 6
34246 Vellmar

Tel. 0561 59 80 99 34

Krankengymnastik
Bobath-Therapie

manuelle Lymphdrainage
Massagen

Gruppenangebote
weitere Therapien

Hausbesuche

Termine nach telefonischer Abstimmung:
0561 59 80 99 34
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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

Wir lieben Blumen

Schöne
Pullis
mit

3⁄4-Arm
und

1⁄1-Arm
gibt es
jetzt
bei

Vellmar · Rathausplatz 3
Tel. 05 61 / 82 14 87

E-Mail: info@modedoering.de
www.modedoering.de

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

Besuchen Sie
die Fachgeschäfte der Region

Blumige Grüße zum Valentinstag
„Kunstvoll“ in Vellmar imWandel der Jahreszeiten

D er Valentinstag am 14.
Februar ist alljährlich
ein schöner Anlass, sei-

ner Liebsten mit einem Blu-
menstrauß zu zeigen, wie sehr
man sie liebt. Tamara Garcia
und ihr Team freuen sich
schon darauf, ihren Kunden
bei der Auswahl der blumigen
Liebesbeweise behilflich zu
sein.

„Sehr gerne beraten wir die
Herren in ihrer Wahl“, bietet
Tamara Garcia an, „wir neh-
men natürlich auch Vorbestel-
lungen entgegen. Dann muss
man am 14. Februar nicht war-
ten, wenn der Andrang im La-
den mal ein wenig größer sein
sollte und kann sich sicher
sein, dass die Lieblingsblumen
der Herzdame nicht vielleicht
schon ausverkauft sind.“

Wer sich jedoch nicht für
die flüchtige Schönheit eines
Blumenstraußes entscheiden
kann, sondern lieber etwas
Langlebigeres verschenken
möchte, wird ebenfalls bei
„Kunstvoll“ in Niedervellmar
fündig. Hier hält Tamara Gar-
cia, ein ausgesprochen schö-
nes und geschmackvolles An-
gebot für ihre Kundinnen und
Kunden bereit, das zudem
sehr vielseitig ist.

Der Frühling naht
„Momentan ist schon der

Frühling eingezogen“, lacht
die Inhaberin, die das Sorti-
ment ihres Geschäftes mehr-
mals im Jahr neu ausrichtet.
Dabei spielen nicht nur die
Jahreszeit eine Rolle, sondern
auch anstehende Feiertage,
aktuelle Trends sowie die Vor-
lieben der Kunden. „Ich über-
lege mir schon jetzt, welche
Dekorationen ich für die Gar-
tensaison einkaufen möchte“,
berichtet 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.“

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.

Großes Sortiment
„Ich finde es besonders

schön, wenn ich eine Familie
über die Jahre begleiten
kann“, freut sich Tamara Gar-
cia. „Vor einigen Jahren durfte

ich den Brautstrauß einer
Kundin anfertigen und einige
Zeit später wünschte sie sich
eine Tischdekoration zur Tau-
fe ihres Kindes.“

Das große Sortiment an Ge-
schenk- und Dekoideen von
„Kunstvoll“ guckt die Kund-
schaft zuweilen ganz direkt
an. So findet man zurzeit eine
reizende Auswahl an Hunden
im Laden. Ob als Figur, als Kis-
sen oder als Bild auf einer Tas-
se – die niedlichen Vierbeiner
erobern sicher nicht nur das

Herz der Ladeninhaberin.
Aber selbstverständlich wer-
den hier auch Katzenfreunde
fündig. Wenn man nur ein we-
nig in dem ausgewählten Sor-
timent von „Kunstvoll“ stö-
bert, wird man bestimmt auch
das Schnurren der einen oder
anderen Katze vernehmen …

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

(zgi)

Geschmackvoll: Tamara Garcia beweist bei der Auswahl des Sortiments für ihr Geschäft „Kunstvoll“
ein ausgesprochen glückliches Händchen. Foto: Privat/Repro: Hoffmann

Die tun nichts: Diese Hundemeute ist garantiert ganz lieb und
macht überhaupt keine Umstände. Foto: Hoffmann

Frühlingsgruß: Überall bei „Kunstvoll“ entdecktman kleine Deko-
rationen, die oftmals auch noch gut duften. Foto: Hoffmann
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