
Lichterglanz erhellt die dunklen Tage
Hochwertige Advents- und Weihnachtsdekoration auf über 750 Quadratmetern erleben
MENDIG. Wenn die Tage
kürzer werden, steigt das
Bedürfnis nach Lichter-
glanz und Behaglichkeit in
den eigenen vier Wänden.
Anregungen dazu findet
man in Hülle und Fülle bei
Blumen Mallmann in Men-
dig. Die Advents- und
Weihnachtsausstellung
dort ist ein überregionaler
Geheimtipp.

Ein Erlebnis für die Sinne
erwartet die Besucher an
diesem Wochenende und
zu den regulären Öffnungs-
zeiten noch bis Weihnach-
ten auf der über 750 Quad-
ratmeter großen Ausstel-
lungsfläche. Neue, fanta-
sievolle Ideen für Heim, Ter-
rasse und Garten präsen-
tieren sich in der anhei-
melnden Weihnachtswelt.
Traditionsreiche Klassiker,
glänzende Accessoires,
glamouröse „Schönheiten“
und noch ganz viel mehr
verbreiten die Magie der
vorweihnachtlichen Tage.
Engel, Kugeln, Kerzen-
leuchter, Fensterdekoratio-

nen und auch ganz unge-
wöhnliche Ideen finden sich
in den verschieden gestal-
teten Abteilungen. Dabei
verbinden sich die neu-
esten Trends auf dem De-
korationsmarkt mit den tra-
ditionellen und lieb gewon-
nen „Lieblingsstücken“ zu
einer neuen Einheit. Das ist
den Inhabern Daniela und
Jochem Mallmann-Gutge-
sell nämlich besonders
wichtig. Schließlich führen
sie das seit 90 Jahren be-
stehende Fachgeschäft
schon in der dritten Gene-
ration. Besonders stolz ist
das Ehepaar auf das zu-
verlässige und kompetente
Team.
Die Besucher fühlen sich in
einen märchenhaften Win-
terwald und glitzernde
Weihnachtsträume versetzt,
die zum Staunen und
Schauen einladen. Abge-
rundet wird die Advents-
stimmung durch eine ge-
mütliche Cafeteria, die
Snacks und Getränke zum
Nulltarif für die Gäste bereit
hält. Als Wertschätzung für

ihr Interesse erhalten sie
außerdem ein kleines Be-
sucherpräsent.
Auch im 27. Jahr der Weih-
nachtsausstellungen gehört
die Gutscheinverlosung
zum Programm: Warengut-
scheine im Gesamtwert von
1 000 Euro werden verlost.
Auslosung ist am 26. No-
vember 2016.
Es lohnt sich übrigens im-
mer wieder einmal bei Blu-
men Mallmann herein zu
schauen: das ganze Jahr

über geben saisonale Aus-
stellungen Anregungen zur
Verschönerungen des ei-
genen Heims.

M Die Ausstellung bei Blu-
men Mallmann in der Bahn-
straße 56 bis 60 in Mendig
ist am Wochenende, 12. (ab
9 Uhr) und 13. November
(ab 10 Uhr) geöffnet. Infor-
mationen unter y (02 65 2)
20 01 und im Internet unter
www.blumen-mallmann.de.

Die neuesten Trends auf dem Dekorationsmarkt und lieb gewonnene Klassiker bietet die Weihnachtsaussttellung
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