
 

Weihnachtliches Grüß Gott liebe WSG-Kunden, Lieferanten, Freunde und Partner, 
 
was für ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns allen. 
 
Wir waren und sind im wahrsten Sinne des Wortes im Wechsel-Bad der Bäder-Gefühle: 
Die Euphorie über die Fertigstellung unserer Bädergalerie 2.0 wechselt sich ab mit Angst und 
Sorge in einer ungewissen Krisenzeit. 
Neue Regelungen, nochmal andere Anpassungen, Schließtage und staatliche Vorgaben fordern 
auch unsere Branche enorm heraus. Es galt und gilt alles Ungewisse zu meistern. 
Zum Jahreswechsel kann ich aus tiefstem Herzen dankbar auf ein gesundes und positives 
Miteinander im Team, zum Kunden und von allen Lieferanten und Partnern blicken. 
 
Seit Januar ist nun Thomas Vollmitglied unserer Bäderfamilie – ob Fahrer, Thekenverkäufer, 
Service-Techniker oder wo gerade Not-am-Mann – er ist einfach da, wenn man ihn braucht. 
 
Heiß ersehnt - im Februar konnten wir unsere neue Bädergalerie „in Betrieb“ nehmen – im 
September 2019 gestartet können wir nach relativ kurzer und nervenarmer Bauphase die 
Lorbeeren unseres bislang größten Projekts ernten. 
Für uns wie all unseren Gästen hier ist das Ambiente eine wahre Wohltat auf der aktuell so 
nachrichten-geplagten Seele. 
Wir freuen uns immer wieder sehr, daß wir dieses Projekt realisieren konnten. 
Ein nochmaliger herzlicher Dank gilt ausdrücklich der Innenarchitektin Bettina Bickert und dem 
Ausstellungsbauer Udo Althoff und allen genialen Handwerkspartnern – deren gute 
Zusammenarbeit dieses Bauvorhaben so einzigartig und angenehm umgesetzt hat. 
 
Gerne hätten wir am Wochenende 25./26. April unser schon lange angekündigtes 40jähriges 
Betriebsjubiläum in Bädergalerie und Festzelt ordntli und zünfti fränkisch gefeiert. Es sollte 
heuer so nicht sein. Irgendwann können wir wieder feiern und dann wird alles mit Pauken und 
Trompeten nachgeholt.  
 
So sind wir Ende April mit unserer neuen Website GO-LIVE gegangen: 
www.wsg-baedergalerie.de  
Ein zeitgemäßeres Layout und die Anpassungsfähigkeit an alle mobilen Endgeräte, das waren 
unsere großen Anliegen. Federführend Andrea Heynen sei hier aufrichtig gedankt, der 
Koordinatorin im Fachhandelspartnermarketing unseres Einkaufsverbandes NORDWEST, der wir 
auch schon unser neues Logo verdanken. 
 
Der Juli war geprägt von unserem Foto-Shooting für Print-Medien, die neue Website und eine 
Reportage in den NORDWEST-News, dem Magazin unseres Einkaufsverbandes. Fotografin 
Andrea Mühlböck und Pressesprecherin Lea Dommel haben zwei wunderschöne Tage in Kitzingen 
verlebt und das Ergebnis sehen Sie u.a. hier: 
https://www.wsg-baedergalerie.de/portrait-unserer-baedergalerie-2-0/ 

 
Die Teilnahme an den Kitzinger verkaufsoffenen Sonntagen, ein „Japanischer Abend mit TOTO“ 
– DAS traditionelle Handwerker-Event, ein zweites Bädergalerie-Konzert und der alljährliche 



TAG DES BADES sollten leider im Jubiläums-Jahr auch nicht sein.  
 
Weiter ausgebaut haben wir stattdessen unsere seit 2019 im Einsatz befindliche ERP-Lösung 
eNVenta, die nachwievor vollumfänglich Freude und Arbeitserleichterung bringt.  
 
Als letzten Kraftakt konnten wir in diesem Jahr die ans CI angedockte Außenbeschriftung der 
Fassade zumindest FAST fertigstellen. 
Bei wärmeren Temperaturen kann der letzte Feinschliff dann 2021 noch erfolgen. 
 
Traditionell ehren wir zur Weihnachtsfeier unsere Jubilare – heuer war das in einem kleineren 
Rahmen möglich – unser Daniel ist nun schon (erst…) 10 Jahre bei uns – HERZLICHEN DANK FÜR 
DEIN POSITIVES, ENGAGIERTES UND SO MITMENSCHLICHES TUN, LIEBER DANIEL! 
 
Wir haben die Inventur geschafft und gehen nun in die Weihnachtsferien – ab Montag, 
04.01.2021 starten wir mit Ihnen in ein neues BÄDER-Jahr. 
 
Herzlichen Dank für alle Unterstützung und Zuspruch, gerade während der Umbaumaßnahme, alle 
wohlmeinenden Worte und Schulterklopfen – und jedes Lächeln in dieser Zeit, das die ganze 
Menschheitsfamilie so erfreut und erhellt. 
 
Bei allem sei immer auch NORDWEST gedankt, die Unterstützung in so vielen Bereichen, wie u.a. 
Logistik, Marketing, Eigenmarke delphis ist so vielfältig wie essentiell für uns. 
 
Last but not least – wie immer an dieser Stelle der ausdrückliche und ausführliche DANK an alle 
WSG-Mitarbeiter! 
Rudolf, Daniel, Thomas, Michael, Peter, Torsten – IHR SEID AUCH IN DIESER ZEIT DIE 
BESTEN DER BESTEN – wir danken Euch von Herzen! 
 
Ihnen und Euch allen wünschen wir ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise aller 
Liebsten – ob in Gedanken oder live dabei. 
Halten Sie uns auch im Bäderjahr 2021 die Treue – wir tun unser Bestes  

Einen guten Jahresbeschluß mit  
herzlichsten Grüßen aus Kitzingen, 

Simone und Jürgen Adler | Christa Salm 
mit Familie und Team 

 


