
We make magic happen!

Christmas by



Weihnachten
beginnt mit
Ambius!



Unsere Weihnachtsbäume bestehen aus kombiniertem 
PE-und PVC-Material für eine sehr naturgetreue Aus-
strahlung und sind nicht oder kaum von echten 
Bäumen zu unterscheiden.

Qualität

Sicherheit

Schwer ent�ammbar

Dekoration

Weihnachtsservice

Zentrallager

Wir haben uns für eine integrierte, warmweiße LED-
Beleuchtung entschieden. Alle Produkte sind mit einem 
Prüfzeichen versehen.

Unsere Weihnachtsbäume und die Dekoration sind 
aus schwer ent�ammbarem Material hergestellt und 
zerti�ziert, wodurch die Brandsicherheit gewährleistet 
werden kann.

Unsere Stylisten haben 12 verschiedene Farbpakete in 
schönen Trendfarben zusammengestellt, sowohl in 
traditionellen als auch modernen Kombinationen.

Die Umsetzung unseres Weihnachtsservice geschieht 
vollständig in Eigenregie und mit unseren eigenen 
Mitarbeitern. Sämtliche Weihnachtsdekorationen sind 
in unserem Lager vorrätig.

Unser Weihnachtsservice wird von unseren eigenen 
gut ausgebildeten Servicemitarbeitern von Ambius 
durchgeführt. 

Ambius,
Ihr Partner für die 
Weihnachtszeit!

www.christmasbyambius.de

Möchten auch Sie ein stimmungsvolles und unbeschwertes Weihnachtsfest 

genießen? Ambius nimmt Ihnen die Arbeit ab und sorgt für ein besonders 

schönes Weihnachtsfest. Qualität, Sicherheit und Service stehen im 

Mittelpunkt. Genauso, wie Sie es von uns erwarten dürfen.

Wir unterscheiden uns durch folgende wichtige Elemente:



Ambius bietet ein 
großes Sortiment an 
Weihnachtsdekoration

Unsere schwer 
entflammbaren Bäume 
und Dekorationen 
sind auf dem Markt 
einzigartig.

Wussten Sie, dass Ambius neben Dingen wie Innenbepflanzung und grünen 

Wänden vor allem auch der größte Lieferant von Weihnachtsdekorationen im 

gewerblichen Bereich ist? Unsere Produkte sind besonders hochwertig. Außerdem 

ist unser Sortiment so umfangreich, dass wir jeden Wunsch erfüllen können.  

Bei Ambius können Sie ein stimmungsvolles und 

gepflegtes Weihnachtsfest genießen. Unsere 

Mitarbeiter stehen für Sie bereit und beraten Sie zur 

Dekoration Ihres Gebäudes. 

 

Ambius begleitet Sie von Anfang bis Ende

Unsere Mitarbeiter sind geschult und verfügen über 

viel Erfahrung im Aufbau und der Montage von 

Weihnachtsdekoration. Sie arbeiten immer gemäß der 

geltenden Vorschriften und Sicherheitsanforderungen 

und ausschließlich mit getestetem und geprüftem 

Material.

Sie  müssen sich um nichts kümmern - Ihre Mitarbeiter 

und Besucher werden von den prachtvollen 

Weihnachtselementen angenehm überrascht sein. 

Ob Sie nun schöne Girlanden, Kränze oder einen 

Weihnachtsbaum auswählen - alles trägt zur echten 

Weihnachtsstimmung bei. Nach den Feiertagen 

sorgen unsere Mitarbeiter dafür, dass alles wieder 

ordentlich aufgeräumt wird. Alles ganz wie vereinbart.      



Vorgehensweise
von Ambius
Weihnachten ist vor allem eine Zeit, in der Atmosphäre und Erleben

besonders viel Aufmerksamkeit verdienen. Ambius nimmt Ihnen die 

Arbeit ab und sorgt für eine festliche Weihnachtsstimmung.  

Wir zeigen Ihnen gerne, wie wir dies umsetzen:

Kontakt zu Ambius

Wünsche besprechen

Klare Absprachen Klare
Absprachen

We make
  magic happenWe make
  magic happen

Wir sind
Ihnen gerne

behilflich

Unsere eigenen Servicemitarbeiter

Weihnachten 
ohne Sorgen?

Dekoration: Farbpaket Brüssel



Qualität steht
bei Ambius

im Mittelpunkt
Ein professionelles Sortiment, mit dem wir ein 

einzigartiges Angebot erschaffen.

Wir setzen mit hochwertigen Bäumen einen neuen 

Standard im Markt. Unsere Weihnachtsbäume bestehen 

aus kombiniertem PE-und PVC-Material für eine sehr 

naturgetreue Ausstrahlung.

Dekoration: Farbpaket Venedig



Atmosphäre ist wichtig, 
aber Sicherheit

steht im Mittelpunkt
Die Beleuchtung ist die Grundlage für einen 

schön dekorierten Weihnachtsbaum. 

Die Farbe der Beleuchtung, die Anzahl der Lämpchen und deren 

Verteilung sind dabei wichtig. Aus diesem Grund haben uns für 

eine integrierte, warmweiße LED-Beleuchtung entschieden.

Dekoration: Farbpaket Brüssel

Durch die hohe Anzahl an Lämp-

chen hat der Baum eine strahlende 

Wirkung, sowohl tagsüber als auch 

abends.  Alle Produkte sind mit einem 

Prüfzeichen versehen.

Während der Herstellung wer-

den diese im Baum verarbeitet, 

damit eine perfekte Lichtvertei-

lung erzielt wird. Daneben sind die 

Lämpchen kleiner als die traditi-

onelle Weihnachtsbeleuchtung.   



Weihnachtsbäume
aus schwer 

entflammbarem Material
Ein sicheres Weihnachtsfest steht bei Ambius im Mittelpunkt. Wir haben uns für 

Weihnachtsbäume entschieden, die aus schwer entflammbarem Material hergestellt sind.

Dekoration: Farbpaket Stockholm

Unsere Bäume werden überprüft und 

zertifiziert, wodurch wir den Brand-

schutz stets gewährleisten können. Wir 

Durch Verwendung dieser speziell hergestellten Materialien 

garantieren wir einen konstanten Brandschutz - jedes Jahr wieder. 

nehmen Ihnen gerne die Sorge bezüg-

lich sicherer Weihnachtsbäume ab.



In einen schwer 
entflammbaren 

Weihnachtsbaum gehört schwer 
entflammbare Dekoration

Wie brandsicher ist ein schwer entflammbarer Weihnachtsbaum, 

wenn dieser anschließend mit leicht entflammbarer 

Weihnachtsdekoration geschmückt wird? Wir haben uns dafür 

entschieden, unsere Weihnachtsbäume mit (zertifizierten) schwer 

entflammbaren Weihnachtskugeln zu schmücken.

Dekoration: Farbpaket Wien

stellt. So garantieren wir jedes Jahr er-

neut den konstanten Brandschutz. Darin 

unterscheiden wir uns auf dem Gebiet 

der Sicherheit.

Genau wie unsere Weihnachtsbäume 

sind auch die Weihnachtskugeln nicht 

im Nachhinein imprägniert, sondern aus 

schwer entflammbarem Material herge-



Immer die richtige 
Atmosphäre und 

gewünschte Ausstrahlung
Unsere Stylisten haben 12 verschiedene Farbpakete in 

schönen Trendfarben zusammengestellt.

Sie bilden eine Palette aus traditionellen und modernen 

Kombinationen, wodurch ein für jede Umgebung und 

Atmosphäre geeignetes Farbpaket zur Verfügung steht.

nen Größen werden unsere Weih-

nachtsbäume reich dekoriert und 

die Dekoration passt zur Größe des 

Weihnachtsbaums. Es wird mehr 

Tiefe erzeugt, was für eine luxuriöse 

Ausstrahlung sorgt.

Alle Farbpakete enthalten daneben 

eine Auswahl aus drei verschie-

den großen Weihnachtskugeln in 

vier oder fünf unterschiedlichen 

Farben, sowohl glänzend, als auch 

matt. Durch die Verwendung von 

Weihnachtskugeln in verschiede-

Dekoration: Farbpaket Prag



Unser Weihnachts-
service nimmt Ihnen 

gerne die Arbeit ab
Die Umsetzung unseres Weihnachtsservice geschieht 

vollständig in Eigenregie und mit unseren eigenen Mitarbeitern.

Einmal bei Ihnen angekommen, 

bieten wir einen schnellen Service 

und bauen Weihnachtsbäume und 

Dekorationen auf.

Dekoration: Farbpaket Prag

Von diesem zentralen Stand-

ort aus sorgen wir dafür, dass die 

regionalen Stützpunkte einfach 

und effizient beliefert werden. 

In unserem Zentrallager in Duiven sind sämtliche 

Weihnachtsdekorationen vorrätig. So können wir uns schnell 

auf Ihre Anfrage einstellen und jeden Auftrag prüfen, bevor 

dieser an den Kunden geliefert wird. 



Zuverlässige und 
gut ausgebildete 

Serviceteams von Ambius
Unser Weihnachtsservice wird von unseren eigenen, gut

ausgebildeten und erfahrenen Ambius-Servicemitarbeitern durchgeführt.

Dekoration: Farbpaket Brüssel

Sie besitzen das Zertifikat für die Aufstellung und Dekoration 

von Weihnachtsbäumen und können den Aufbau schnell und 

fachkundig abschließen.

und Umweltanforderungen gewähr-

leistet werden. 

Sie können sich also darauf verlassen, 

dass die Arbeiten so ausgeführt wer-

den, dass Sicherheits-, Gesundheits- 



Eine saubere 
und geprüfte 

Umsetzung
Die Weihnachtsdekorationen werden zum gewünschten Ort geliefert, wo sich 

unsere Servicemitarbeiter bei der zugewiesenen Kontaktperson melden.

Dekoration: Farbpaket Dublin

Wir sorgen dafür, dass die Weihnachtsdekorationen zu den 

Wünschen passen, die Sie mit unserem Berater besprochen haben. 

korationen folgt eine Besichtigungsrun-

de mit der Kontaktperson, damit alles in 

perfektem Zustand übergeben werden 

kann.

Die Aufbauarbeiten der Weihnachtsde-

korationen werden immer mit Ihnen vor 

Ort durchgesprochen, damit Sie wis-

sen, was Sie von uns erwarten können. 

Nach dem Aufbau der Weihnachtsde-



Ambius Weihnachten
Sortiment 2018 - 2019
Ein professionelles Sortiment aus rund 4000 

nachhaltigen Weihnachtsbäumen in Spitzenqualität 

und rund 800.000 Weihnachtskugeln in traditionellen 

und modernen Farben. 

Bäume sind in
folgenden Größen 

erhältlich 
- 185 x 127 cm
- 215 x 135 cm
- 230 x 142 cm
- 260 x 150 cm
- 305 x 196 cm
- 365 x 221 cm
- 425 x 239 cm

Besonders große Bäume

- 5 Meter
- 6 Meter

- 16 Meter

Auswahl aus 12
Farbpaketen

Integrierte, nachhaltige 
24-Volt-LED-Beleuchtung

Die Elektronik ist Kema- und/
oder GS-geprüft und mit einer 
CE-Kennzeichnung versehen

Alle Materialien sind aus 
schwer entflammbarem 

Material hergestellt Die tatsächlichen Farben und die Zusammenstellung 
können von den hier gezeigten Farbpaketen abweichen.

BarcelonaReykjavikAmsterdam

Venedig Stockholm Berlin

LondonPragWien

Dublin Paris Brüssel

Einige obige Farbkombinationen sind in der Broschüre mit 
Beispielbildern abgebildet, damit die Atmosphäre möglichst realistisch 
dargestellt wird. Weitere Eindrücke von den Farbkombinationen finden 
Sie auf www.christmasbyambius.de



Herderstraße 18
40721 Hilden

T. 0800 1718177

www.ambius.de


