
Newsletter Oktober - (herbstliche) Neuheiten 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Der Herbst ist da! Das Laub der Bäume verfärbt sich bunt, die Ernte wird eingebracht – Zeit zum 

Innehalten und schauen, was alles gewachsen ist:  

Inzwischen ist es fast ein Jahr her, seit „Art for us“ zum ersten Mal die rote Türe an der Märkter 

Straße 19 in Eimeldingen für seine Kundinnen und Kunden geöffnet hat. Wenn ich auf dieses Jahr 

zurückschaue, dann sehe ich ein bewegtes Jahr, in dem viel Schönes entstanden ist, aber auch ein 

paar „Lektionen“ zu lernen waren. Ich danke allen, die mich in diesem Jahr unterstützt und begleitet 

haben – allein wäre das alles gar nicht möglich gewesen. 

Nun freue ich mich, Ihnen folgende (herbstliche) Neuheiten präsentieren zu dürfen: 

NEU und ab sofort erhältlich: 

Der stimmungsvolle Postkarten-Kalender „Momente der Stille – 2017“ mit Bildern und Texten von 

Diana Rieder. Mit dem praktischen Plexiglas-Ständer findet der Kalender Platz auf jedem Schreibtisch 

und lädt zum Innehalten ein. Limitierte Auflage! 

NEU im Sortiment: 

Stofftasche von Evelyne Liebert mit großen Innenraum. „Weißt Du, wenn ich unterwegs bin und 

diese Tasche dabei habe und mir fällt ein, dass ich noch ein paar Dinge einkaufen muss, dann kann 

ich die paar Einkäufe einfach noch in diese Tasche dazu einpacken und brauche keine Plastiktüte 

oder so was – super praktisch!“ – damit hat mich Evelyne Liebert von ihrer Tasche überzeugt und Sie 

hoffentlich gleich mit! Zur Zeit in den Farben blau/grün erhältlich. 

HERBST ist: 

PILZ-SAISON! Die lustigen Keramikpilze von Birgit Herzog schmücken jeden Garten herbstlich. Die 

Pilze sind immer als Trio erhältlich, entweder lose oder gleich „eingepflanzt“ mit passender Deko – so 

eignen sie sich auch für die Terrasse oder drinnen als herbstlicher Blickfang. 

KERZEN-ZEIT! Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, verbreiten die Bienenwachs-

Kerzen der Werksiedlung St. Christoph ihr heimeliges Licht. In verschiedenen Größen, Farben und 

Formen erhältlich. 

NEU passe ich die Öffnungszeiten von „Art for us“ ab sofort wie folgt an: 

Freitag von 15 bis 18 Uhr und 1. Samstag im Monat von 11 bis 16 Uhr 

DIESEN Samstag ist also wieder geöffnet, zum ersten Mal erst ab 11 Uhr, aber wie gewohnt bis 16 

Uhr. 

Und noch etwas in eigener Sache: Von Montag, 10. Oktober bis Montag, 7. November 2016 bleibt 

„Art for us“ geschlossen! Ab Freitag, 11. November bin ich wieder wie gewohnt für Sie da. 

Ich freue mich darauf, Sie noch vor meinem Urlaub bei „Art for us“ begrüßen zu dürfen!  

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 NEU: 

Fr 15-18 Uhr, 1. Sa im Monat 11-16 Uhr 

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 Newsletter“. 

 


