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Liebe Leut‘,
„Frühling ist die schöne Jahreszeit, in der der Winterschlaf aufhört und die Frühjahrsmüdigkeit beginnt“ findet der Lyriker
Emanuel Geibel. Wie sieht es bei Euch aus, kommt schon ein wenig Vorfreude auf die sonnigere Jahreszeit auf?
Die Tage des tristen Grau in Grau sind offiziell gezählt, denn am 20. März startet auf der Nordhalbkugel um 4:49 Uhr offiziell
der Frühling.
Die meisten Menschen (Allergiker leider häufig ausgenommen) freuen sich auf das Erwachen der Natur mit sprießenden
Bäumen, bunten Blumen und helleren Tagen. Auch wenn der März und sprichwörtlich auch der April in Sachen Wetter oft
noch etwas wankelmütig sind, stimmen uns das frische Grün der Bäume, die zarten Knospen der Blumen in Wald und Feld und
im eigenen Garten regelrecht euphorisch. Die ungemütliche, dunkle Winterzeit ist vorbei und wir genießen den Aufenthalt im
Freien bei Spaziergängen oder Gartenarbeit. In den Parks lassen sich wieder mehr Menschen auf den Bänken nieder um ins
Gespräch zu kommen und die Spielplätze werden endlich wieder zu gut besuchten Treffpunkten für Familien. Beim
Stadtbummel begegnen uns Freunde und Nachbarn meist nicht mehr mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen, sondern hoch
erhobenen Hauptes und freudestrahlend. All das und noch viel mehr vermag ein schlichter Jahreszeitenwechsel.
Auch wir Kistler freuen uns auf die schöne Jahreszeit und machen Euch pünktlich zum Frühlingsbeginn eine kleine Freude. Wir
packen Euch in der Kalenderwoche 12 frische, bunte Hornveilchen in Eure Kisten, mit denen Ihr den Lenz angemessen
begrüßen könnt.
Für viele von Euch gehört sicherlich auch der Frühjahrsputz zum Jahreszeitenwechsel. Auch wenn er oft ungeliebt ist, scheint
er mitunter zwingend erforderlich. Wenn die Sonne durch die Fensterscheiben strahlt und dabei einen nicht zu leugnenden
Schmutzfilm offenbart, oder wenn das helle Frühlingslicht den Staub in den hintersten Ecken beleuchtet, scheint eine
gründliche Reinigungsaktion der vier Wände unvermeidlich.
Um Euch das Großreinemachen so angenehm wie möglich zu gestalten haben wir verschiedene umweltfreundliche
Reinigungsmittel in unserem Angebot, die nicht nur schön sauber machen sondern oft auch ganz wunderbar duften. Beim
Hausputz ist weniger oft mehr und auf schädliche Chemikalien kann man üblicherweise getrost verzichten. Auch ist es nicht
nötig, ein ganzes Arsenal an Spezialreinigern anzuschaffen. Mit einigen wenigen Basisprodukten bekommt Ihr Eure Wohnung
ganz sicher wieder auf Vordermann.
In unserem Onlineshop findet Ihr in der Rubrik „Naturwaren“ unter dem Reiter „Wasch & Reinigungsmittel“ zahlreiche Putzund Waschmittel, die Euer Heim zum strahlen bringen und die Umwelt schonen. Wir bieten Euch neben Klassikern wie WC-,
Glas-, und Badreiniger auch Universal- und Orangenreiniger, sowie Bio-Spülmittel an. Für hartnäckige Verschmutzungen
haben wir einen Zauberschwamm im Sortiment. Der „TraumZauber Eco Schwamm“ ist mit Bio-Seife mit Waschnuss getränkt
und eignet sich zum Beispiel für Armaturen in Küche und Bad, Fliesen oder auch für Gartenmöbel aus unlackiertem Holz oder
für angebrannte Flächen in Stahl- oder Edelstahltöpfen. Wenn die Seife im Schwamm zur Neige geht könnt Ihr sie übrigens
ganz einfach wieder auftanken, indem Ihr eine Bio-Seife über die Edelstahlwolle reibt.
Nach einem erfolgreichen Putztag dürft Ihr Euch dann auch mal so richtig verwöhnen. Wie wäre es mit einer leckeren
Schokolade zum Beispiel unserer „Nirwana Noir“ und einer guten Tasse Fair Trade Kaffee? Oder, wenn es besonders
anstrengend und erfolgreich war, mit einem entspannenden Bad und einer wunderbaren Shea-Butter Körperpflege aus
unserer Kosmetikrubrik? Vielleicht danach sogar ein Glas Prosecco aus unserem Weinangebot und der Hausputz wird Euch
ganz sicher in guter Erinnerung bleiben.
Apropos Sauberkeit und Umweltbewusstsein: Wir werden künftig keine KWK-Flyer mehr in Eure Kisten packen, denn wir
finden, dass ohnehin viel zu viel Altpapier produziert wird. Wir wollen Euch natürlich trotzdem dazu ermuntern neue Kunden
für unsere Ökokiste zu begeistern. Schaut doch einfach auf unserer Homepage vorbei, dort findet Ihr unter „So geht´s“ das
KWK-Formular zur papierlosen Kommunikation. Wir freuen uns auf neue Kunden und natürlich auf den Frühling!
Eure, sich auf den Frühling freuenden,
Kistler vom Boßhammersch Hof

