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Heiß geliebt!
Die erste Tasse mit frischem, dampfendem Kaffee.  
Augen schliessen, nippen- und mmh! 

Dieser Moment ist der größte Genuss des ganzen Tages. 
Es ist so wunderbar einfach, glücklich zu sein!



   

Vorfreude ... Jeder Tag ist einzigartig!
                Wir sind neugierig- wir freuen uns auf den Tag.



SWir beide lieben ausgedehnte Spaziergänge  
und erfreuen uns an den kleinen und großen Dingen der Natur.
   Louis ist das beste  „Fitnessprogramm“ 

für bekennende Sportmuffel und macht  
zudem einen Riesenspass.



IIn einem einzigen Blick kann  
              die Liebe eines ganzen Herzens liegen.



EEin Hund ist mehr  
    als ein Haustier

er ist ein Freund, ein Vertrauter, 
ein Seelentröster- sozusagen ein 
persönlicher Schutzengel.

Einen Hund zu haben, ist eine große Aufgabe und  
bedeutet viel Verantwortung, dafür gibt diese  
Freundschaft unendlich viel…

Die Freude eines Hundes ist so ehrlich und dankbar,  
wie wir sie bei keinem Menschen erleben.



A SIfS



Egal wohin Du gehst- ob Du davonläufst oder spazieren gehst – 
          ein echter Freund läuft immer mit Dir!

HHerbstspaziergang



&
Zwei, die sich ohne Worte verstehen!



Kunstzauber auf dem Teller
Sushi, keineswegs nur eine Verbindung von  
Fisch und Reis- es ist Kunst und Genuss.
  Im schlichten Ambiente des Sushi-Ya, dem Sushi Restaurant von Feinkost Böhm, zaubern der Sushi- Meister 

und seine Mitarbeiter mit einer Leichtigkeit und einer Fertigkeit wahre Kunstwerke auf die Teller. Jedes Mal 
wieder spannend und aufregend zugleich.













SUSHIDie unglaubliche Leichtigkeit des Seins- California Rolls 
mit Avocado, Garnelen, Gurken und Kaviar zergehen auf der 
Zunge wie feinste Schweizer Schokolade – einfach köstlich.



Famil ie
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5
Es ist nun an der Zeit, Business und Alltag zu vergessen um sich den aufregenderen 
Dingen zuzuwenden. Treu dem Motto „man soll die Feste feiern, wie sie fallen“.

Jetzt wird gefeiert!





„Reich sind die, die wahre Freunde haben“ 
Thomas Fuller



„Save the earth, it`s the only planet with wine“
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„Die Welt ist voll von kleinen Freuden- die Kunst besteht nur darin, sie zu sehen.“, chin. Sprichwort



„Begeisterungsfähigkeit ist eine der  
              Hauptursachen für den Erfolg im Leben“  

Dale Carnegie



Wildromantisch



Einfach himmlisch! Sogar Engel träumen  
                        von der herrlichen Vielfalt im Dekoshop  

„Zur Brenne“





Grüner Glamour – so schön können Buchskugeln sein! Mit Kerzen beleuchtet und mit kleinen Tierfiguren 
geschmückt, die wohl schönste Art, sich die Natur ins Haus zu holen.



Interieur



Moderne Märchen – die Zutaten: Lüster, Gläser und Kerzen, Kugeln und ein Hauch von  
Glanz und Glitter.



Landleben mit Stil und Charme



Fürstlich tafeln und doppelt genießen: Funkelnde Gläser,  
                edles Geschirr und sanfter Kerzenschein machen jetzt  
        jedes Essen mit Freunden zum Fest für alle Sinne!
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