
 

 

 

Liebe Gäste und Freunde des liebevolls!, 

leider stehen wir nun zum wiederholten Male 

vor der Situation unsere Mühlentüren 

schließen zu müssen – obwohl wir aus voller 

Überzeugung sagen können, alles Erdenkliche 

möglich gemacht zu haben.  

An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren 

Mitarbeitenden bedanken, die zu jedem Zeitpunkt 

– sei es die Schließung im März diesen Jahres, 

die zwischenzeitliche Kurzarbeit, die Wieder-

eröffnung Mitte Mai, und den ganzen Sommer – 

hinter uns gestanden haben und mit aller 

Macht und unendlichem Fleiß darum gekämpft 

haben, die „Lücke“  zu schließen und sämtlichen 

Auflagen zu entsprechen. 

DANKESCHÖN dafür!  

Ein ganz besonderer Dank auch all unseren 

Gästen, die uns unterstützt, uns Mut gemacht 

und uns ihr Vertrauen geschenkt haben und 

sich somit unter den gegebenen Umständen 

gemeinsam mit uns  wohlfühlen konnten.  

Auch die Vielzahl der Brautpaare und Jubilare, 

deren Termine wir stornieren, verschieben oder 

absagen mussten – teils mit vielen Tränen (auf 

beiden Seiten) verbunden: Wir versprechen 

Euch, dass wir Euch bei Eurer kommenden 

Veranstaltung liebevoll! zur Seite stehen 

werden und wir hoffen genauso, wie Ihr, dass 

dies alsbald wieder so sein darf! 

Ab Montag, den 02. November 2020 erfolgt 

die zweite Schließung unserer Mühle bis 

voraussichtlich Ende November. 

 

 

 

 



 

 

 

Wir sind tieftraurig, hilflos, enttäuscht, 

wütend, aber auch verständnisvoll und voller 

Hoffnung, dass damit die richtigen Schritte 

gegangen werden, um schnellstmöglich eine 

Normalisierung der Lage herbeizuführen. 

Falls Ihr in der Zwischenzeit ein bisschen 

„stilvoll-liebevoll“ dekorieren oder renovieren 

möchtet, können wir Euch unseren neu 

gestalteten Showroom in der Papiermühle, 

Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, nur 

wärmstens an’s Herz legen. Dieser hat die 

Öffnungszeiten Fr-So von 12 bis 18 Uhr – 

oder nach telefonischer Vereinbarung 

unter 02102-8929850 sind auch andere 

Zeiten möglich. Falls Ihr Euch vorher einen 

Eindruck darüber verschaffen möchtet, was 

Euch dort erwartet, schaut unter 

www.stilvollshop.de mal rein. Hier könnt Ihr 

auch alles online bestellen. Gleiches gilt für 

unseren hausgerösteten liebevoll!-Kaffee – 

auch den könnt Ihr online unter 

www.liebevollshop.de einfach nach Hause 

bestellen. 

Nun wünschen wir Euch Allen: Passt auf Euch 

auf, bleibt gesund und lasst uns gemeinsam 

darum kämpfen ganz bald wieder zusammen-

kommen zu dürfen! 

Telefonisch werden wir im Zeitraum Mo-Fr  

von 10:00-12:00 Uhr weiterhin erreichbar 

sein – 02102-892980! Falls Ihr zwischendurch 

Fragen haben solltet, schreibt uns eine E-Mail 

an auermuehle@liebevoll.de – wir melden uns 

dann schnellstmöglich bei Euch zurück. 

Ein wieder mal sehr  trauriger Gruß in noch 

immer schweren Zeiten,  

Euer liebevoll!-Team. 
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