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Traditionsgemäss laden 

Monika Baumann und ihr 

Team am zweitletzten No-

vemberwochenende zur 

Weihnachtsausstellung ein. 

Mit viel Freude, Kreativität 

und grossem Einsatz wird 

der Blumenladen an der Lu-

zernerstrasse 44 in Weggis 

in ein glanzvoll und hell 

erleuchtetes Weihnachtspa-

radies verwandelt.

Patricia Zimmermann

Gemeinsam wird geplant
und umgesetzt

«Die Weihnachtsausstellung liegt 
mir und meinem Team sehr am 
Herzen. Wir sind jeweils bereits ein 
Jahr im Voraus am Planen und
Ideen sammeln», erklärt die Ge-
schäftsführerin Monika Baumann. 
Jeweils im Januar und im Juli reist 
ein Team von Blumen aller Art 

nach Holland, um die ersten Weih-
nachtsartikel einzukaufen und sich 
inspirieren zu lassen. Dabei kön-
nen die aktuellen Trends besichtigt 
und Ideen für die kommende 
Weihnachtsausstellung gesammelt 
werden. «Wir geniessen es, jedes 
Jahr auf’s Neue zu dekorieren», 
erklärt Monika Baumann, «dabei 
wird der gesamte Blumenladen 
ausgeräumt, bestehende Einrich-
tungen umgestellt und manchmal 
sogar Wände in der passenden Far-
be gestrichen.»

Das fünfköpfige Team von Blu-
men aller Art darf bei den Vorbe-
reitungen zur Adventseinstim-
mung jeweils auf die tatkräftige 
Unterstützung von Ehemann Sil-
vio Baumann und seinem Team 
der Baumann Gartenpflege sowie 
weiteren Helfer/innen zählen. 

Duftende Weihnachtszeit

Das Ausstellungsmotto in diesem 
Jahr kann mit den Adjektiven duf-
tend, hell, leuchtend und glanzvoll 
beschrieben werden. Sorgfältig 
ausgewählte Accessoires werden 

mit Naturmaterialien kombiniert. 
«In diesem Jahr wird es eine grosse 
Auswahl an Adventskränzen ge-
ben, klassisch runde, aber auch 
Kränze in trendigen Farben und 
kreativen Formen.» Auch die be-
liebten, hochwertigen Ecri Living-
Tongefässe werden nicht fehlen. 
Dabei handelt es sich um handge-
machte Einzelanfertigungen. Wei-
ter im Angebot sind natürlich auch 

diverse Windlichter, Kerzengeste-
cke, Türschmuck usw. Für den 
weihnachtlichen Duft sorgen ein-
gearbeitete Gewürze wie Zimt, Ge-
würznelken, Muskatnuss und Ko-
niferen. Das Team von Blumen 
aller Art freut sich, gemeinsam mit 
Ihnen in die Adventszeit einzu-
stimmen und mit den schönen 
Kreationen den Zauber von Weih-
nachten in ihr Zuhause zu bringen.

Gemeinsam die weihnachtlich duftende Zeit geniessen
n Adventseinstimmung bei Blumen aller Art

Naturmaterialien kombiniert mit dezentem goldenen Glanz – lassen Sie sich von den 

Kreationen der Floristinnen von Blumen aller Art verzaubern.

Öffnungszeiten der Weihnachtsausstellung 2021
von Blumen aller Art, Weggis

Samstag und Sonntag, 20./21. November 2021
jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr

Das Team von Blumen aller Art ist selbstverständlich auch während 
der ganzen Vorweihnachtszeit zu den regulären Öffnungszeiten für 
Sie da.

Liebe Musikfreunde, chères amies 
de la music, geschätzte Leserschaft

Nach einer langen musikalischen 
Pause spielen wir am 19. Dezember 
2021 um 17.00 Uhr in der katholi-
schen Pfarrkirche Weggis unser 
grosses Adventskonzert. Freuen 
Sie sich auf einen Ausflug in die 
Stadt Paris «ville d'amour» und be-
gleiten Sie uns auf unserem Nacht-
flug in die Lichterstadt. Mit 
Klängen, welche «an la grande 
d’amour», also an die wahre Liebe 
erinnern sollen, möchten wir Sie in 

die Weihnachtszeit begleiten. 
Weihnachtliche Klänge und «des 
tons français» «le son francaise» 
oder «le ton francaise» lassen Sie 
die alltägliche Hektik vergessen 
und bringen Ihnen die wahre Be-
deutung der Weihnachtszeit näher.

Geniessen Sie mit uns die wär-
mende vorweihnachtliche Stim-
mung und entspannen Sie sich. 
Der Eintritt ist frei, jedoch gelten 
die aktuellen Corona-Regeln (3-G).

Wir freuen uns auf ein zahlreiches 
Erscheinen – à bientôt.

Nightflight to Paris
n Adventskonzert der Feldmusik Weggis


