Gemälde: Jolanta Szalanska

Frühjahr 2018

Unsere

Veranstaltungen

14. April

zu gast: elke walser
29. April

blatt und blüte
5. Mai

zu gast: jolanta szalanska
8. und 9. Juni

summertime
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Liebe Freunde

von Stil und Genuss,

es begeistert uns immer wieder, wieviel
kreative, mutige, inspirierende Menschen
in unserer Region leben und arbeiten.
Kreativität, mit der wir unser Sortiment
gerne ergänzen – unter anderem, neu – mit
funkelndem Schmuck von der Schwäbischen
Alb, handgeschöpfter Schokolade aus Bayern
und müllvermeidenden Bienenwachstüchern
aus Nonnenhorn.
Und wie seit so vielen Jahren Tradition
laden wir kreative Köpfe aus der Region
ein, unsere Veranstaltungen zu gestalten.
Wie schön, dass gemeinsam so viel Neues
entsteht.
Auch unser neues Format “Gespräch am
Samovar” lässt die Ideen für künftige
Gespräche sprudeln – wir freuen uns
auf einen intensiven Austausch über
Interessantes.
Seien Sie unser vielfältiger Gast.
Herzlich willkommen,
im INTROextra.

Gespräch
am Samovar

Samstag, 14. April
um 11 Uhr
Wie kann ich mit Hilfe der
Kinesiologie den Alltag leichter meistern, Stress abbauen,
Lebensthemen und Ängste
lösen? Wie kann mein Kind
Lernschwierigkeiten und
Lernblockaden überwinden?
Das sind Fragen der täglichen
Arbeit von elke walser,
Sozialpädagogin, Kinesiologin und Yogalehrerin aus
Lindau.
Wir beleuchten die Möglichkeiten dieser für Kinder,
Erwachsene und auch Tiere
gleichermaßen geeigneten
Methode. Deren Ziel ist es,
den Mensch in seine Kraft
und sein Gleichgewicht zu
bringen – um selbst Herr und
Frau seines Lebens zu sein.

Blatt Blüte

Gespräch

Sonntag, 29. April von 11 bis 17 Uhr

Samstag, 5. Mai
um 11 Uhr

und

Vielleicht werden wir an
diesem Tag – wie all’ die
Jahre zuvor – mit einem
strahlenden Frühsommertag verwöhnt... Schließlich
widmen wir uns dem
genussvollen leben
im freien: Schönem für
Balkon, Terrasse und
den Garten.
Stöbern Sie durch
die bunte Vielfalt der
Natur: Lassen Sie sich
begeistern von unseren
kräuter- und würzspezialitäten.
Entdecken Sie unsere
tomatenraritäten und
besonderes beerenobst!

Verkosten Sie die handgemachten, sinnlichen
Rosenspezialitäten von
monika rehm – liebevoll
hergestellt in ihrer Rosenwerkstatt am Untersee.
Und mitten im Verweilen
finden Sie den bunten Wagen
von Susanne Schneider, die
mit ihrer kleinen tortenwerkstatt die Schleckermäulchen und Kaffeefreunde
glücklich macht.
Parallel dazu findet auch
die saisoneröffnung in
Langenargen statt.

www.feine-pflanzen.de
www.rosenwerkstatt.de
www.die-kleine-tortenwerkstatt.de

am Samovar

Schon beim ersten Anblick
bin ich abgetaucht in die
Tiefe des Fischreichs der
in Lindau lebenden Malerin
jolanta szalanska,
die mittlerweile fester Bestandteil der Gemälde im
INTROextra geworden sind.
Wir begeben uns im Gespräch
auf die Pfade ihres Lebens –
von ihren künstlerischen
Anfängen, über das facettenreiche Schaffen bis zu neuen
Inspirationen und Ideen.
Extra für diese Veranstaltung
wird sie neue Unikate ihrer
im Jahr 1995 begonnenen
Fischreich-Serie malen und
mitbringen.
www.jolanta-szalanska.de

Summertime

...and the living is easy!

Freitag, 8. Juni von 10 bis 18 Uhr
Samstag, 9. Juni von 10 bis 16 Uhr
Wir stellen unsere neue
kollektion nach diesem
Motto zusammen und
präsentieren Ihnen Schönes
zum stilvollen Sommergenuss.
Entdecken Sie die funkelnden,
sommerlaunigen Pretiosen
aus dem Atelier der doll up
sisters, Schwäbisch Gmünd,
die ihre Schmuckstücke nach
hohen ethnischen und ökologischen Ansprüchen produzieren.
Genießen Sie eine kleine
Auszeit in unserer Wellnessecke, in der wir Sie mit den
Produkten von ringana und
lavylites verwöhnen.

www.ringana.com
www.lavylites.com

Am Samstag können Sie
den Allgäuer Grillring live
erleben. Grillen Sie an
diesem formschönen,
praktischen und kommunikativen Gestaltungelement
für Ihren Garten Stockbrot
und andere Kleinigkeiten.
jörg singer zeigt Ihnen
Tipps und Tricks.
An der Rikscha von helmut
und cornelia karrer
können Sie am Samstag
erlesenen Kaffee aus
handwerklicher Röstung
sowie feines Kleingebäck
genießen.

www.doll-up-sisters.com
www.allgaeuer-grillring.de
www.fahrrad-kaffee-express.de
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Wir sind für Sie da…
Mo bis Fr
Samstag

10 - 18 Uhr
10 - 16 Uhr

im Januar & Februar
Mo bis Do nur vormittags 10 - 14 Uhr;
Freitag und Samstag normal geöffnet
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Bahnhof Langenargen, 0 75 43 - 91 36 80
www.introextra.de, kl@introextra.de
www.facebook.com/INTROextra
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