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-Anzeige
Zum 28. Mal:

Fulminante Advents- und Weihnachtsausstellung weckte Vorfreude auf die Festtage

Elegant und Exklusivität verkörpern weiß und silber in Kombination
Mendig. Am vergangenen Wochenende hatten Daniela und Joachim Mallmann – Gutgesell wieder einmal zu ihrer legendären
vorweihnachtlichen Ausstellung
eingeladen. Bereits zum 28. Mal
präsentierten sich den Gästen auf
über 750 Quadratmetern unzählige zauberhafte Deko-Artikel und Ideen, die die Mallmann`schen
Ausstellungsräume gemeinsam in
eine fantastische Winter-Weihnachtswelt verwandelt hatten. Damit die gewählten Dekorationen
am Ende auch zur Einrichtung
passen, ist die Ausstellung in
mehrere Themenwelten unterteilt:
Neben Traditionellem in Gold und
Silber und Klassikern in unterschiedlichen Rottönen verkörperte Weiß puristische Eleganz. Pastelltöne gepaart mit edlen Formen, raffinierte Kombinationen
aus Holz und Metall begeisterten
die Gäste.
Wie immer gibt es eine große
Auswahl qualitativ hochwertiger
Kerzen und anmutiger Figuren in
allen Größen, Engelsflügel, glitzernden Bäume und Sterne, wohin das Auge sah. Absolutes
Highlight sind jedoch auch in diesem Jahr wieder die Werkstücke
der Floristen, in denen die geball-

te Kreativität des 16-köpfigen
Teams Form geworden ist. Wer
am Samstag Lust hatte oder sich
einfach kurz von all den glanzvollen Eindrücken der Ausstellung erholen wollte, war herzlich in die
urgemütliche Cafeteria eingeladen, um sich von den Mitarbeiter
von „Blumen Mallmann“ mit Kaffee, Glühwein, Kuchen und
Schmalzbrot verwöhnten zu las-

sen. „Ohne unser großartiges
Team wäre das hier absolut nicht
machbar“, betonte Daniela Mallmann-Gutgesell am Sonntagnachmittag. Viele ihrer Mitarbeiter
seien schon seit Jahrzehnten Teil
des Unternehmens, das mache

Wunderschöne Grippenfiguren waren nur ein kleiner Teil der Vielfalt,

Die Cafeteria lud zum Ausruhen und Verweilen bei Kaffee und allerhand
Leckereien ein
sie besonders glücklich, verriet
die Chefin. Gemeinsam mit ihrem
Mann Joachim führt Daniela Mallmann-Gutgesell den Familienbetrieb mit Herzblut und bereits in
der dritten Generation. Kompe-

tenz, der richtige „Riecher“ für aktuelle und zukünftige Trends aber
auch ganz klar die Wertschätzung
von Tradition und Altbewährtem
bilden die Kombination, die Teil
des Erfolgsgeheimnisses des Unternehmens ist.
Noch bis zum Heiligen Abend lädt
das Mallmann`sche Weihnachtszauber-Land zum Staunen und
Shoppen ein und das in vollends
stressfreier Atmosphäre: Kundenparkplätze befinden sich gleich
am Haus, es gibt Kaffee und Gebäck und neben der individuellen
Beratung natürlich auch einen
Verpackungsservice für die ausgesuchten Präsente.
Im Januar verschwinden dann all
die schönen weihnachtlichen
Ideen und der Osterhase macht
sich mit Gefolge in den Ausstellungsräumen breit. By the way:
Die riesige Präsentationsfläche ist
das ganze Jahr über mit immer
neuen trendigen Ideen bestückt
und daher zu jeder Zeit einen Besucht wert!
- SOT -

