
Ambiente – der Kommunikations-Support
Zeit und haben! Grün und bleiben! 
Verweilen und Kontakte vertiefen! Das 
ist der neue Business-Trend. Kunden-
bindung anbahnen – Kundenkontakte 
vertiefen. 

Kommunikation – ein Must Have für 
Manager
Ambiente verspricht einen angeneh-
men Aufenthalt in ansprechender Um-
gebung, mit ausgesuchten exzellenten
Accessoires. Wenn der Kunde das 
Gefühl hat, „Wir freuen uns, Sie bei 
uns begrüßen zu dürfen und laden Sie 
ein, sich wohl zu fühlen und sich einen 
Überblick über unser vielfältiges Ange-
bot zu verschaff en“, dann ist Ambiente 
in Ihrem Showroom, auf Ihrem Messe-
stand oder in Ihrem Geschäft umge-
setzt.

Grün schaff t Absatzatmosphäre:
Pfl anzen gehören heute zum fes-
ten Bestandteil der Büroeinrichtung, 
zur Gestaltung von Eingangshallen, 
Showrooms oder Messeständen.
Lebendes Grün schaff t Atmosphäre 
und verbessert nachweislich das 
Arbeits- und Wohlfühlklima. 
Frisches Grün und ausgewählte Gefäße 
sorgen für Harmonie und erhöhen 
mit ihrer positiven Akzeptanz die 
Kreativität, die Gesprächsbereitschaft 
und Produktivität der Menschen, die in 
den Räumen leben und arbeiten. 
Aber Grün ist nicht einfach nur grün!

Außen Begrünung für das Surrounding 
ihres Business-Gebäudes, Pfl anzen 
für den gesamten Business-Bereich, 
Sträuße für die Besprechungszimmer! 
Alles mit passenden wertigen Gefä-
ßen dekoriert, arrangiert und in Szene 
gesetzt, sorgt für verkaufsorientierte 
Feng-Shui-Atmosphäre für harmoni-
sches Leben und Zusammenarbeiten.

Wenn Kunden sich wohl fühlen, steigt 
die Bereitschaft, Geschäfte abzu-
schließen, Verträge zu unterschrei-
ben.

Kommunikation in Grün
Kommunikation ist die wichtigste 
Managementfähigkeit der Zukunft, 
stellte Jan Carlzon, der  schwedische 
Wirtschaftsvordenker, bereits zum 
Anfang des Millenniums fest. 

Gute Führung zeichnet sich demnach 
vor allem durch Mut zu Transparenz 
und wirksamer Kommunikation 
aus. Die Kommunikation wird durch 
harmonisches Ambiente deutlich 
verbessert. 

Die GEFÄSSERIE, aus Hammelburg, 
ein Unternehmen mit frischen exklu-
siven Ideen für mehr Ambiente über-
nimmt eine Business-Vorreiterrolle für 
besseren Kontakt im Business. 

Info-Box zum Unternehmen

Die GEFÄSSERIE ist ein Atelier für 
Ambiente mit Esprit. Der Trendsetter 
in Sachen Kreativität und Innovation. 
Mit Online-Shop für Einrichtung und 
niveauvoller Gestaltung im Privat- und 
Gewerbebereich.
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