
 

 
Ein herzliches und vorweihnachtliches Grüß Gott liebe Kunden, Lieferanten, Freunde und Partner 
unseres Bäderglücks, 
 
es geht und ging wieder los – das 22er-Bäderjahr hatte es definitiv in sich und es ist schön alles 
durchleben zu dürfen – wir haben viele Erfahrungen gemacht und Herausforderungen gemeistert. 
 
Vor allem anderen beschäftigen uns und vor allem unseren Michael natürlich die enormen 
Preisanstiege und Teuerungszuschläge – in zwei Generationen WSG können wir auf nichts 
Vergleichbares zurückblicken oder aus einem Erfahrungsschatz schöpfen. 
Wir tun unser Bestes, um das WSG-Schiff in ruhigem Fahrwasser zu steuern – und danken kann 
man hier unseren treuen Kunden, die auch kurzfristige notwendige Anpassungen mitgetragen und 
uns auch weiterhin phänomenal bedacht und unterstützt haben. 
 
Drumherum gabs viele nette Events und herzliche Begegnungen: 
 
Das Bäderjahr 2022 haben wir mit einem fulminanten Blasmusik-Konzert willkommen geheißen – 
Manfred und seine freien Musikanten waren ein wahrer Ohrenschmaus für endlich wieder 
mehrere Gäste. 
 
Das ein oder andere Bäder-Café mit der Zielgruppe 50+ hat sich schon etabliert, ebenfalls die 
Geschäftsessen im Restaurant „Bäderglück“ – die herzerfrischenden Gespräche in unserer tollen 
Location wurden nur durch Servicefee Meli getoppt – die am besten weiß was wo an welchem 
Platz lagert… zumindest besser als ich…   
Meli, Du bist einfach ne Granate und wir danken Dir alle ganz herzlich für Deine treuen Dienste! 
 
Vorträge wie "Ernährung als Schlüssel zu Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden" mit Impulsen 
nach Anthony William von Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach Jennifer Carden oder die 
zwei Autorenlesungen mit Johannes Zang (Begegnungen mit Christen im Heiligen Land) und der 
Lokalmatadorin Sina Grave alias Stefanie Distler aus Nenzenheim (Die Macht des Highlanders) 
wurden sehr gut angenommen und von vielen Gästen besucht. Auch ein Candle-Light-Dinner und 
einen Karaoke-Abend konnten wir anbieten und gesellig durchführen. 
 
Zwischen Badplanung mit Herz und Verstand und dem Tun in der eventGALERIE BÄDERglück war 
noch Zeit für einige Yoga Stunden - Familie, Team, Kunden und Freunde haben hier zwischen den 
Badewannen und Badmöbeln zusammen mit Yoga-Lehrerin Jennifer Carden geschwitzt und 
gechillt. 
 
Im Februar haben wir unsere neue Umkehrosmose-Anlage in Betrieb genommen – seitdem 
genießen wir das Trinkwasser unserer JUDO-Bioquell pure sehr. Optisch ansprechend in den 
stylischen Karaffen von Vita Juwel vollumfänglich ein Genuss. Beides haben wir ins Sortiment 
aufgenommen und seitdem vielfach verkauft  . 
 
 
 
 
 



Im ersten Quartal war unser Kalender gut gefüllt mit Online-Veranstaltungen und -Tagungen, 
virtuell boten die Hersteller und Partner ganz schön viel auf. 
Ein Highlight dann Ende April - endlich wieder eine ganz normale Messe, die IFH in Nürnberg – 
meiii, haben wir das genossen! Es lässt sich quasi kaum in Worte fassen wie gut das der Seele tat 
– Menschen überall, mit Händeschütteln und Lächeln im Gesicht, Umarmungen und empathischen 
Gesprächen. 
 
Auch unser Einkaufsverband Nordwest, dem wir alljährlich danken möchten für vielfache 
Unterstützung, hatte wieder ein volles Programm im Angebot: 
Handelstag, Trainingswerk, Werktournee Haustechnik, delphisXpert Schulung und der Besuch 
eines Handball-Länderspieles.  
 
Mit einer kleinen Handwerker-Gruppe waren wir im Mai zum Werksbesuch beim Stahlwannen-
Hersteller BETTE – Martin Augustin begleitete wie gewohnt fachmännisch diese beiden Tage. 
 
Während ein Teil von uns auf Achse war hat sich in der Bädergalerie auch einiges getan: 
Wir haben mit Nachdruck das Vermarktungskonzept X-Cellent verfeinert und einige Kojen mit 
diesen Exponaten bestückt.  
Die Umgestaltung unserer Marke delphis im Badmöbelbereich kann sich sehr gut sehen lassen 
und auch hier haben wir einige Umbauten gemeistert. 
 
Die erneute Zusammenarbeit mit Wand-Werk aus Mainstockheim hat uns wieder einen absoluten 
Eyecatcher geschaffen, diesmal am hinteren Eingang der Bädergalerie. Auch das war wirklich 
wieder gute Arbeit, Kai, merci! 
 
Übers Jahr haben wir weiter unseren Thekenverkauf und das Lager modernisiert und unser 
Sortiment hauptsächlich um die Installationsmarke delphisXpert und die Werkzeuglinie PROMAT 
erweitert. Von allem Sanitär- und Heizungszubehör über Installationstechnik bis hin zu SHK-
Werkzeugen ist unser Lieferprogramm gut aufgestellt. 
 
Im Herbst lockte nun schon zum vierten Mal der Japanische Abend, eine Veranstaltung für 
unsere Installateure mit Partnerinnen, die in diesem Jahr n bißle umgeplant werden musste. Die 
TOTO-Frontfrau Petra Sujatta war erkrankt und als spontanen Showact und vollwertigen Ersatz 
konnten wir die bekannte mainfränkische Putzfraa, Kabarettistin Ines Procter aus Leinach in der 
Bädergalerie begrüßen. Mit gewohnt leckerem asiatischem Buffet des Restaurants Bambus in 
Kitzingen und den vielen kurzweiligen Gesprächen war das wieder ein gelungener Abend! 
Danke, Toto! 
 
Erstmals konnte Anfang November ein Handwerker-Frauen Abend stattfinden – wir haben die in 
der Branche durch ihre Stationen bei JUDO und IDEAL STANDARD allseits bekannte und 
beliebte Vanessa Schüler aus Geldersheim eingeladen und sie hat uns gewohnt spritzig und 
charmant mit durch die Gedankenwelt der Marke RINGANA genommen. 
Was haben wir gelacht  . Abgerundet wurde der Abend durch vegane Köstlichkeiten, ganz im 
Sinne der Produkte. 
 
Seit kurzem nun ist unser Bäderglück auch nun auf Instagram zu finden – Social Networking und 
Personal Cappuccinoing gehen sozusagen Hand in Hand! 
 
Ehre wem Ehre gebührt – anlässlich unserer Weihnachtsfeier konnten wir letzte Woche Peter 
und Michael für insgesamt 45 Jahre ununterbrochene Betriebstreue ehren.  
Mit einem Gedicht wars heuer nicht getan – wir haben in den letzten Jahren unsere Messlatte 



schon sehr hoch gehängt… drum gabs den besten aller möglichen Kitzinger Showacts – unsere 
sensationelle Silke, mit Klampfe und der wunderschönen Stimme – sie besang Peters Werdegang 
im Bäderglück, Hausmeister in Kitzi, die lieber zum Peter als zur WSG gehen, seine Leidenschaft 
für Cappuccino, die „Leiden“ die sich dadurch für Michl ergeben, wenn Peter net da is und die 
Chefin nur Peter zuliebe die „Maschin eisäut“, trotzdem seinen ungebrochenen Einsatz für 
Einkauf und IT, … und vieles mehr … 
Peter und Michael, es wurde alles gesagt und besungen: Euch braucht die Bäderwelt und wir sin 
megaaa stolz Euch zu haben – MERCI. 
 
Thomas, Daniel, Torsten, Euch sei ebenfalls herzlichst gedankt – das Tagesgeschäft, die 
Geschäftsreisen, die Handwerker-Veranstaltungen und alle Events drumherum gehen nur 
gemeinsam – Einigkeit macht stark – und dann geht alles gut von der Hand. 
 
Fürs kommende Jahr haben wir wieder einige Events geplant: 
Ein weiterer Handwerker-Frauen-Abend mit dem Hersteller JUDO, ein Bette- und ein 
Multipanel-Praxis-Workshop, das nun zweite Bädergalerie-Benefiz-Konzert und auch der fünfte 
Japanische Abend stehen schon fest im Kalender. 
 
Wir gehen nun in die Weihnachtsferien und starten am Montag, 02.01.23 gerne mit Ihnen wieder 
in ein neues Bäderjahr. 

Herzlichen Dank für alle Unterstützung und Zuspruch, alle guten Worte, ein Lächeln und die 
Besuche unserer Veranstaltungen. 
Allen Kunden und Lieferanten VERGELT´S GOTT, für alle erteilten Aufträge und die kompetente 
Abwicklung. 
Halten Sie uns auch in 2023 die Treue – wir tun unser Bestes  . 
 
Haben Sie ein wundervollschönes, besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben! 

Herzlichst, 
Simone und Jürgen Adler | Christa Salm  
mit Familie und Team 
 
 
 
 

 


