
Newsletter Mai 2016 - Alles für Muttertag und 

Wonnemonat 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Heike Schallers wunderschön gestaltete – natürlich von Hand gefertigte – Glückwunschkarten zum 

Muttertag und zur Hochzeit haben mich zu einem entsprechenden Thementisch inspiriert. Der ganz 

in weiß, creme, rosa und pink gehaltene Tisch ist wirklich schön geworden! 

Ich habe sogar extra dafür eine Hochzeitstorte „gebacken“ – (leider?) nicht zum Verzehr geeignet! 

Außerdem freue ich mich sehr über folgende „Neuzugänge“ bei „Art for us“ – auch als Muttertags- 

oder Hochzeitsgeschenke sehr zu empfehlen! 

NEU: Kissen im Shabby-Chic-Style für Sofa, Gartenbank & Co. beziehe ich seit neustem von Evelyne 

Liebert (Eimeldingen) – jedes Kissen ein Blickfang! 

NEU: Katzen- und Hundetrios (aus Stoff) von Silvia Conrad (Efringen-Kirchen) – nicht nur für Hunde- 

und Katzenliebhaber ein besonderes Geschenk! 

NEU UND EXTRA FÜR DEN MUTTERTAG: bepflanzte Herzen aus Gasbetonstein von Diana Rieder 

(Lipburg) – dekorativ und einzigartig für Balkon, Terrasse oder Treppe! 

Auch die Kurzentschlossenen finden bei „Art for us“ noch das passende Geschenk für den Muttertag, 

denn wie immer am 1. Samstag im Monat habe ich am Samstag, 7. Mai von 10 bis 16 Uhr für Sie 

geöffnet – ich freue mich auf Ihren Besuch!  

Neben den „Neuzugängen“ habe ich folgende Empfehlungen für den Muttertag: 

 Für einen guten Zweck: UNICEF-Grußkarten-Sets mit je 10 Karten sind nicht nur geschmackvoll 

und praktisch, sondern auch sinnvoll, denn der Erlös geht zu 100% an UNICEF. 

 Persönlich: Foto-Leporello oder Tagebuch von Marbled Paper Arts (Barbara Kelnhofer/Staufen) – 

mit ein paar eigenen Fotos und persönlichen Worten ein bleibendes Geschenk zum Muttertag. 

 Blumen & Co.: Die Filzsteinblumen von Elfrun Mitzschke (Malsburg-Marzell/Vogelbach) oder die 

etwas andere Blumenvase aus Holz von Martin Göhrig (Kenzingen) – beides einfache, aber 

effektvolle Geschenke. 
 

Und wer noch auf der Suche nach einem außergewöhnlichem Hochzeitsgeschenk ist, dem möchte ich 

folgende „Schönheiten“ aus meinem Laden ans Herz legen: 

 Skulptur aus Gasbetonstein von Diana Rieder, zum Beispiel „Sonnenblume“, „Himmelwärts“ oder 

Engel in verschiedenen Ausführungen –für Garten, Terrasse oder sonst wo! 

 Stoffkatze als Türstopper von Silvia Conrad – nicht nur an der Türe gern gesehen! 

 Ein farbenfrohes Bild oder eine spezielle Collage von der Ladeninhaberin persönlich: Gerne 

berate ich Sie bei der Auswahl meiner Kunstwerke! 

 

EINMALIG UND NUR DIESEN MONAT ERHÄLTLICH: Tischdekoration für 19 Personen:  

Von Hand dekorierte Servietten (pink mit Stoffrose und weißer Spitze) – Tütchen mit Naschwerk 

„Schön, dass Du da bist“ – Tischläufer (rosa und weiße Spitze) – Streudeko: Stoffherzen in weiß und 

pink 

Alles fertig vorbereitet – alles zusammen einmalig für 60 Euro! 



Als Ergänzung dazu empfehle ich die cremefarbenen Rosenkugel-Kerzen der Werksiedlung St. 

Christoph: in drei Größen erhältlich und aus 100% Bienenwachs! 

Und noch eine Neuigkeit – endlich hat „Art for us“ eine Geschäftsseite bei facebook! Ich freue mich 

über viele Likes unter folgendem Link: 

https://www.facebook.com/Art-for-us-Geschenke-Kunsthandwerk-1737939113143362/?fref=ts  

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: „Art for us“ macht Urlaub und ist deshalb vom 30. Mai bis 

und mit 30. Juni geschlossen! Freuen Sie sich danach auf sommerlich dekorierte Schaufenster und 

frische Ideen! 

Aber natürlich hoffe ich, Sie vorher bei „Art for us“ begrüßen zu dürfen – ich freue mich auf Sie! 

Herzlich, 

Ihre Nicole Staub 

 

Art for us - Geschenke & Kunsthandwerk 

Märkter Str. 19, 79591 Eimeldingen 

Tel. 07621 77  079 74, Mail: art-for-us@web.de 

Öffnungszeiten:  

Mi/Fr 15-18 Uhr, 1. Sa im Monat 10-16 Uhr 

 

********************************************************************************** 

Alle Infos auch unter www.art-for-us.de  

 

P.S. Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, bitte einfach Mail an art-for-us@web.de mit 

Betreff „Abmeldung“. 

 

 


