
Frühjahr 2020

26. April
duftsammler

8. und 9. Mai
tauchgang

Veranstaltungen

INTROextra



Nach diesem Motto haben wir
unsere diesjährige sommer-

kollektion zusammenge-
stellt. Entdecken Sie Feder-
leichtes und Farbenfrohes

für einen stilvollen 
Sommergenuss.   

Verkosten Sie spritzigen tee
und prickelndes. Lauschen
Sie unbeschwerter musik.

Freuen Sie sich an fröhlichem
schmuck für heiße Tage. 

Stöbern Sie in der Vielfalt un-
serer sommerbücher, die Sie
wie gewohnt in andere Welten

entführen aber auch zum
Nachdenken anregen mögen. 

Auch in den neuen Gemälden
von brigitte meß mer aus

Friedrichshafen spiegelt 

sich das Selbst, um in die
Leichtigkeit und den Genuss
zu kommen. 
Die neuen Gemälde von 
jolanta szalanska aus
Lindau dagegen lassen Sie
abtauchen in die Wunderwelt
des farbenfrohen Fischreichs. 

Passend dazu finden Sie 
neu bei uns die zeitlosen 
Alltagsbegleiter von got bag,
einem jungen start up aus
Mainz. Das Besondere daran?
Sie stellen u.a. den weltweit
ersten Rucksack aus recycel-
tem Meeresplastik her. 

Tauchen Sie ein in 
andere, neue Welten.

www.brigittemessmer.de
www.jolanta-szalanska.de
www.got-bag.com

Vielleicht werden wir an 
diesem Tag wieder mit

einem strahlenden Früh-
sommertag 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: Riechen
Sie an unseren kräuter-

spezialitäten und 
entdecken Sie unsere 

tomatenraritäten.

Verkosten Sie die honige
von Rosemarie Jürgens –

produziert von ihren
300.000 fleißige, achtsam

gehaltenen Bien’chen. 

Kommen Sie mit ihr ins 
Gespräch und erfahren Sie
Wissenswertes rund um die
Bienenhaltung – was sie 
brauchen um gut leben zu
können und vor allem, was
bienen und insekten für 
unsere Erde bedeuten. 

Dazu gehören natürlich 
auch die intelligenten 
bienenwachstüchser 
von ’little bee fresh’ –
von Rosemarie Jürgens und
ihrer Tochter Angelika nach
einem alten Familienrezept
in eigener Manufaktur in
Wasserburg hergestellt. 

Parallel dazu findet auch 
die saisoneröffnung in 
Langenargen statt.

www.feine-pflanzen.de
www.little-bee-fresh.de

Duftsammler
Sonntag, 26. April von 11 bis 17 Uhr

Tauchgang
Freitag, 8. Mai von 10 bis 18 Uhr
Samstag, 9. Mai von 10 bis 16 Uhr



Bahnhof Langenargen 

0 7543 - 91 3680 . www.introextra.de 

www.facebook.com/INTROextra

www.instagram.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 . bild . bienenwachstuch . buddha . buch . bunt . box . essig und

öl . fell . feuerschale . filz . frühling . galerie . garten . garn . gemälde . genussvoll . glas

gold. herz . handarbeit . habenwollen . häkelwerk . herbst . hocker . holz . honig . horn

hund und katz . edelstein . kaffee . kanne . kerze . kissen . kinder . kleinigkeit . kranz

kuscheldecke . kuscheltier . kugel . kochen . körperpflege . lampe . laterne . lavylites

liebevoll . licht . leder . löffel . metall . möbel . musik . natur . objekt . outdoor . ostern

perlmutt . pfeffer . präsent . rahmen . räucherwerk . regional . ringana frischekosmetik

rost . schale . schmuck . sirup . silber . sinnlich . skulptur . sommer . spiegel . stein

stickerei . stilvoll . stuhl . süßes . tamarinde . tasche . tasse . tee . teelicht . teller . tisch

tischläufer . tischset . tuch . übertopf . untersetzer . vase . verzierung . wein . winter

weihnacht . würze . wolle . zeitschrift . zwerg . zeitlos
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