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Susanne Scherb

Uttwil, im April 2021

NEWSLETTER AROMA-ATELIER
Liebe Aromafreundinnen und Aromafreunde
Wer hätte gedacht, dass unser Alltag auch nach einem Jahr immer noch von einem Virus durcheinandergewirbelt wird und er uns anscheinend auch noch weiterhin beschäftigt. In all dem Ungewissen können wir
uns aber auch auf Bewährtes verlassen: Der Frühling kommt und erfreut uns mit seinen üppigen Farben
und herrlichen Düften, welche wie Seelenbalsam sind und so guttun – lassen wir uns doch von dieser Fülle
inspirieren! Gerne möchte ich auf folgende Neuigkeiten hinweisen:
Samata – zum Wohlfühlen und Entspannen
Ein wunderbarer, harmonisierender Wohlfühlduft, der Geborgenheit und Sicherheit vermittelt und die
Ruhe und Zuversicht in sich selbst fördert.
Die Entstehung dieses Dufts ist ein Gemeinschaftswerk mit meiner Tochter Sarah, entstanden aus ihrer Intuition und meinem Know-how. Wer Sarah und ihre Arbeit gerne kennen lernen möchte oder Fragen an sie
hat ist herzlich eingeladen, mit ihr in Kontakt zu treten (www.soulsamata.ch).

NEUES

Körperspray:
Rollon:

„Samata“ (30 ml, CHF 16)
„Samata“ (10 ml, CHF 18)

Weitere neue Kreationen:
Körpersprays:
„Wachmacher“ (30 ml, CHF 16)
„Maskenspray“ (30 ml, CHF 16)
Duschbäder:
„Königin“ (100 ml, CHF 16) / „König“ (100 ml, CHF 16)

MARKT

Für schöne und gepflegte Füsse und Hände sorgen die bestens bewährten Helfer „Fussbalsam“ (50 ml,
CHF 18) und „Handbalsam“ (50 ml, CHF 15). Und falls es irgendwo zwickt, habe ich auch ganz frisch meine
„13-Kräuter-Balsame“ (30 ml, CHF 19) zubereitet.
DER Markt im Seeburgpark Kreuzlingen
Wir freuen uns sehr, wieder einmal an einem Markt dabei sein zu können. Am 1. und 2. Mai findet
im Seeburgpark ein "Kulinarik und mehr Markt" statt.
Am Sonntag, 2. Mai 2021, von 11 bis 17 Uhr, ist das Aroma-Atelier auch dabei. Wir freuen wir uns
sehr über einen Besuch an unserem Stand!

Mit duftigen Grüssen

Susanne Scherb
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