
Die aktuelle Lage mit Covid 19 hat sich aktuell noch nicht wirklich verändert, so dass wir auch leider in diesem Jahr gezwungen 

sind die Gartennacht wie wir sie kennen, ausfallen zu lassen. Aber so ganz wollten wir das nicht hinnehmen und auf Grund 

dessen, entstand eine Idee die wir Ihnen gerne in diesem Brief vorstellen wollen.

Virtuelle Gartennacht 2021
Mit dem Motto: nicht einsam sondern gemeinsam -

Wir feiern Gartennacht, aber jeder in seinem Garten.

Für diesen Anlass entsteht eine Videoreihe, in der Sie Herr Edelhäuser auf einen Rundgang durch unsere 

Schau gärten mitnimmt. Diese können Sie bequem von zuhause aus im Internet verfolgen. 

Wann? Ab dem 19.06.2021 steht diese für Sie im Internet bereit. Den Link hierzu werden Sie rechtzeitig auf unserer Internet- 

oder auf unserer Facebookseite finden.

Ebenfalls bieten wir erstmalig die Gartennachtbox an, die Produkte regionaler Händler enthält, die Sie auch unter anderem 

bei uns live als Aussteller angetroffen hätten. Hierbei bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass hier Produkte enthalten sind, die 

nicht dem Preisgefüge eines Diskounters entsprechen. Der Gedanke dieser Aktion ist, mit wenig Aufwand und einfachen Mit-

teln einen gemütlichen Abend zu schaffen, und sich bewusst Zeit zu nehmen um einmal durch zu atmen – sich etwas Gutes 

zu tun in dieser Corona gebeutelten Zeit.

Die Box enthält Produkte, die von Ihnen, bei der Bestellung bestimmt werden können, sowie Produkte die vom Inhalt fest 

vorgegeben sind. Siehe Beilage.

Die Box kann für 25,– Euro käuflich erworben werden und ist für zwei Personen ausgelegt. Sie enthält ausschließlich 
Produkte die nicht auf die Einhaltung der Kühlkette angewiesen sind. Versandt wird diese in der 24. Kalenderwo-

che. Bestellfrist ist vom 12.04.2021 bis 23.04.2021, sichern Sie sich Ihre ganz persönliche Box telefonisch unter der 09165 

– 1270 oder per E-Mail info@edelhaeuser-gartengestaltung.de. 

Natürlich können Sie die Videoreihe unabhängig von unserer Box anschauen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Ralf Edelhäuser

           In der Box enthalten sind eine kleine Brotzeit für 2 Personen, mit 2 Getränken 

       Ihrer Wahl, sowie einige Extras um Ihnen, unter anderem den Abend, zu verschönern.

    Bitte wählen Sie aus:

 Brotzeit: Getränke, alkoholisch  alkoholfrei:
	 	herzhaft  	Secco, Erdbeere trifft weiße Schokolade  	Früchtetee
	 	vegetarisch   	Secco, Lavendel /Feige  	Perkeo, Erdbeere
  	Bier, hell  	Perkeo, Brombeere

  	Bier, dunkel

 Bestellungen bitte per Telefon an 09165 – 1270 oder

  per E-Mail an info@edelhaeuser-gartengestaltung.de

Gartennacht-
Box

Bestell-
Aktion

Regionale Spezialitäten
unserer Aussteller

vom 12.4. - 23.4.21

25,- €für

Genießen Sie mit unserer Gartennacht-Box 
   die virtuelle Sugenheimer Gartennacht

Hiermit bestelle ich ___________ mal die Gartennachtbox      Name: ____________________________________________


