
Frühjahr 2019

6. April
zu gast: nicole hafen 

5. Mai

blatt & blüte

17. und 18. Mai
sweet sixteen!
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Veranstaltungen

INTROextra



Liebe Freunde
von Stil und Genuss,

manche Ideen bekommen Flügel...
Unsere regelmäßigen Veranstaltungen haben
vor 9 Jahren klein angefangen und sind mittler-
weile zu einem kreativen und umfangreichen
Programm gewachsen. 
Ja, und auch das INTROextra ist im Teeniealter 

angekommen: Am 17. Mai vor genau 16 jahren
haben wir zum ersten Mal unsere Tore geöffnet! 
Und so freuen wir uns, mit Ihnen diesen 
Geburtstag zu feiern. 

Bis dahin werden wir uns zum Gespräch am 
Samovar treffen und mit Nicole Hafen in ein 
farbenfrohes Zuhause eintauchen – und danach
die aufblühende Natur des Frühjahrs begrüßen. 

Herzlich Willkommen bei unseren Frühjahrs-
Veranstaltungen. Seien Sie unser freudiger, 
farbenfroher, genussvoller, geburtstags-
launiger Gast.

Bis bald,

im INTROextra.



Sich freuen nach Hause 
zu kommen. Einen Ort zu

haben, an dem wir uns zu-
rückziehen können. Mit der
Familie und Freunden das
Leben feiern. Kraft tanken

und die Seele baumeln 
lassen ... das wünschen 
sich wohl die meisten 

von uns. 

Und so begeben wir uns 
auf Spurensuche mit der 

Inneneinrichterin und Farb-
beraterin nicole hafen:

Was macht ein individuelles
Zuhause mit eigener Hand-
schrift aus? Wie finde ich

meinen ganz persön-
lichen Stil?

Wie werden meine Räume
zu einem Urlaubsort im 
Alltag? 

Besonderes Augenmerk 
werden wir im Gespräch 
auf das thema farbe legen:
Auswahl, Wirkung, Einsatz
und Kombinationsmöglich-
keiten von Farbe in den 
unterschiedlichen Lebens-
räumen.

Wir werden sicherlich 
eine Fülle an Gesprächs-
stoff haben und freuen 
uns auf ein farbenreiches,
inspirierendes Gespräch 
am Samovar. 

www.daswohnwerk.com

Samstag, 6. April um 11 Uhr

An diesem Tag vor genau 
16 jahren haben wir zum 

ersten Mal unsere Tore 
geöffnet... Eine Idee ist 

groß geworden!

So fangen wir am freitag 
erst Mal “klein” an: 

Wir stellen Ihnen unsere
neuen, fröhlichen Abenteuer-
Begleiter für kids von coq en
pate und moulin roty aus

Frankreich vor.

Um 15 uhr freuen wir 
uns auf reichlich neugierige 

Kinder ab 5 Jahren, die 
gespannt unserer lesung
lauschen und in die Welt 
unsere neuen Lieblings-

bücher eintauchen.

Am samstag fühlen 
wir uns dann ganz wie 
Teenies...

Wir entdecken ganzheitlich
pflegendes für den Körper,
schmeichelndes für ein
schönes outfit, lassen uns
bezaubern von funkelndem
schmuck – und hören
neue, lässige musik von
putumayo, unsere “Haus-
musik” seit 16 Jahren. 

An diesem Tag werden wir
kulinarisch von la cocina
verwöhnt: In seiner mobi-
len Küche zaubert Benedikt
Bruland für uns internatio-
nale Leckereien von 
salzig bis süß. 

Sweet  sixteen!
Freitag, 17. Mai von 10 bis 18 Uhr
Samstag, 18. Mai von 10 bis 16 Uhr

Gespräch
am Samovar

Vielleicht werden wir an 
diesem Tag – wie all’ die
Jahre zuvor – mit einem

strahlenden Frühsommer-
tag 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:
Duften Sie an unseren

kräuterspezialitäten
und entdecken Sie unsere 

tomatenraritäten! 

Freuen Sie sich auf die
innovativen, raffinierten und
fröhlichen gartenmöbel
der französischen Firma 
fermob, die “das wohnwerk”
aus Meckenbeuren an die-
sem Tag bei uns ausstellt. 

Und mitten im Verweilen 
finden Sie den bunten Wagen
von Susanne Schneider, die
mit ihrer kleinen torten-
werkstatt die Schlecker-
mäulchen und Kaffeefreunde
glücklich macht. 

Parallel dazu findet auch 
die saisoneröffnung in
Langenargen statt.

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

Blatt
und Blüte

Sonntag, 5. Mai  von 11 bis 17 Uhr



Bahnhof Langenargen 

0 7543 - 91 3680 . www.introextra.de 

www.facebook.com/INTROextra

Für Sie da…
täglich          10 - 18 Uhr
Samstag       10 - 16 Uhr

im Januar & Februar
Mo bis Do nur vormittags 10 - 14 Uhr;
Freitag und Samstag regulär geöffnet
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ausgefallen . blühend . buddha . buch . bunt . essig & öl . fell . feuerschale . frühling

galerie . garten . garn . glas . genussvoll . herz . handarbeit . häkelwerk . holz . horn

hund & katz . edelstein . kaffee . kerze . kissen . kinder . kleinigkeit . kuscheldecke

kugel . kochen . körperpflege . lampe . laterne . liebevoll . licht . leder . löffel . metall

möbel . musik . natur . objekt . outdoor . ostern . perlmutt . pfeffer . präsent . räucher-

werk . salz . schale schmuck . sinnlich . skulptur . sommer . stickerei . stilvoll . süßes

tamarinde . tasche . tasse . tee . teller . tischläufer . tischset . tuch . übertopf . unter-

setzer . vase . verzierung . weihnacht . würze . zeitschrift . zeitlos
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accessoires . interior . galerie
INTROextra


