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- Anzeige Weihnachtsausstellung von „Blumen-Mallmann“ übertrifft sich selbst

Ein atemberaubendes
„Winter-Weihnachtsmärchen“

Extravagante Weihnachtswichtel.

Zahlreiche Blumen- und Dekofans ließen sich die Eröffnung der großen Weihnachtsausstellung nicht entgehen.
Fotos: SOT
Mendig. Glanzvoll - opulent, prunk- Moos sehr beliebt“, sagt Wohnde- männern in unzähligen Varianten
voll - festlich, von gediegen bis aus- sign-Expertin Daniela Mallmann- sind zauberhafte Weihnachtsgefallen - die Weihnachtsausstel- Gutgesell; kleine Tannenbäumchen, schweinchen bzw. -mäuse absolute
lung von „Blumen - Mallmann“ über- dekoriert mit hübschen Acces- Highlights der Saison. Doch auch
trifft sich auch in diesem Jahr wie- soires, Licht und in passenden Ge- Klassiker wie Hirsche und Elche
der selbst. Es machten sich wieder fäßen arrangiert erfreuten sich stehen bei Deko-Fans wieder ganz
zahlreiche Deko - Fans auf den ebenso großer Beliebtheit. „In die- oben auf der Beliebtheitsliste. SterWeg nach Mendig, um die Eröff- sem Jahr ist es schwierig mit ne in mannigfaltigen Formen und
nung der Ausstellung zu besuchen Frischtannengrün - was auf die Wit- Farben sowie Laternen mit echten
und sich frühzeitig die aktuellen terungsverhältnisse der letzten Mo- Kerzen oder Batteriekerzen schmüTrends zu sichern.
nate zurückzuführen ist“, erklärt Da- cken seit der Eröffnung der großen
niela Mallmann-Gutgesell, „deshalb Mendiger Weihnachtsausstellung
Facetten- und Detailreichtum
werden wir diese Art der Floristik bereits so manchen Hauseingang.
Dabei dürfte die Qual der Wahl au- noch etwas hinauszögern, damit die
Glamourös oder
ßerordentlich groß gewesen sein: Werkstücke nicht zu schnell eingelieber traditionell?
Daniela und Jochem Mallmann- trocknet sind, beziehungsweise zu
Gutgesell und ihr Team haben auf nadeln beginnen.“ Neben Traditi- „Das sollte jeder nach seinen ganz
über 750 Quadratmetern Ausstel- onsfarben wie rot, gold, silber und persönlichen Vorlieben entscheilungsfläche ein atemberaubendes weiss, stehen in diesem Jahr Trend- den“, stellt Daniela Mallmann-Gut„Winter-Weihnachtsmärchen“ er- farben wie nachtblau, rosa, türkis gesell klar. Die Dekoration der
schaffen, das an Facetten- und De- und schwarz hoch im Kurs, nicht
Wohnräume erhöhe den Wohlfühltailreichtum schwer zu überbieten weniger beliebt sind die im VerhältFaktor enorm - wenn sie den eigesein dürfte. „In diesem Jahr sind un- nis eher zurückhaltenden Naturtönen Geschmack treffe und nicht nur
sere Werkstücke mit Beleuchtung, ne.
blind einem Trend folge. Da GeAdventskränze aus Holz, Metall und Neben Engeln und Weihnachtsschmäcker verschieden sind und
Trends immer wieder neu entstehen, ist die Angebotsvielfalt von
„Blumen-Mallmann“ bewusst groß
gehalten. „Wir sind erst zufrieden,
wenn unsere Kunden die für sie
richtigen Accessoires gefunden haben“, so Mallmann-Gutgesell.
Im Bereich Topfpflanzen sind aktuell
natürlich wieder Weihnachtssterne
in zahlreichen Farben und Größen
besonders beliebt: „Bei den Weihnachtssternen gibt es ganz tolle
Farbvariationen“, verrät die Chefin
von „Blumen-Mallmann“, „rot, pink,
rosa, creme - weiß liegen gleichermaßen im Trend, aber auch zweifarbig kommen die Weihnachtssterne
daher.“ Nicht nur als Topfpflanze,
Busch oder „Stammkrone“ sind sie
erhältlich - auch als „Ampelpflanze“
ist der Weihnachtsstern beliebt. Ein
Wunderschöne Dekorationen für jeden Geschmack.

Die Farbe rosa steht in diesem Jahr hoch im Kurs.
wichtiger Tipp von der Pflanzenexpertin: „Der Weihnachtsstern ist auf
eine wohldosierte Wassergabe angewiesen - sonst steht er schnell
ohne Blätter da.“
Tolle Atmosphäre
Mit der Eröffnung ihrer Weihnachtsausstellung, zu deren Anlass jeder
Besucher ein kleines Präsent erhielt, zeigte sich Daniela MallmannGutgesell mehr als zufrieden: „Es
war eine tolle Atmosphäre, unsere
Kunden haben gute Laune mitgebracht und genossen die Zeit in unserer zum „Winterwald“ dekorierten
Cafeteria bei Kaffee, Kuchen, Glühwein und Schmalzbrot sichtlich. Viele Gäste haben an unserer Warengutschein-Verlosung teilgenommen;
wir sind schon sehr gespannt auf
die Auslosung der Gewinner am
Samstag vor dem ersten Advent.“
Noch bis Heiligabend stehen die
Pforten zum Mallmann’schen Weihnachtsmärchen in Mendig offen.
Während der gesamten Adventszeit
laden Daniela und Jochem Mallmann-Gutgesell ihre Kunden aus
nah und fern zu Kaffee und Kuchen
in ihrem kleinen „Winterwald“ ein.
Parkplätze stehen Kunden direkt
am Haus zur Verfügung; zauberhaft
verpackte Geschenke bringt der

Süße Weihnachtsengel gab es in
verschiedenen Ausführungen.
Kofferraum-Service, wie immer, direkt zum Wagen. Den Einsatz ihres
Teams weiß die Chefin sehr zu
schätzen: „Wir sind froh und dankbar, so tolle Mitarbeiter zu haben ohne sie wäre das alles nicht zu
stemmen.“ Und was, wenn die
Weihnachtszeit vorbei ist? „Dann
haben wir wieder alle Hände voll zu
tun und freuen uns auf den Osterhasen“, scherzt Daniela MallmannGutgesell. Doch bis dahin dauert es
doch noch ein Weilchen.
- SOT -

