
 

 

 

 

 

 

Weihnachtliches Grüß Gott liebe Freunde meines geliebten Bäderladens ☺ 

 

Neues Jahr – neues Glück – neuer Anfang 

 

So könnte man unser BÄDERJAHR 2019 auf einen Nenner bringen. 

Es war manchmal nervenaufreibend, aber auch zielführend fokussiert.  

 

Seit dem 01.01.19 firmiert die Firma als „WSG Bädergalerie GmbH“ – kurz und prägnant – und 

mehr hin auf unseren Schwerpunkt BÄDER orientiert. Die bekannten Sortimente im 

Haustechnik- und Heizungsbereich an unserer Abholtheke blieben und bleiben natürlich 

unverändert. Im gleichen Atemzug haben wir in enger Zusammenarbeit mit der 

Marketingabteilung unseres Einkaufsverbandes ein neues Logo und Corporate Design bekommen. 

Was für ein Jahr liegt hinter uns: 

Zum 01.01. startete unsere neue ERP-Lösung eNVenta, die unheimlich viel Kraft und Nerven 

gekostet hat, aber vollumfänglich Freude und Arbeitserleichterung bringt. In Zeiten der 

Digitalisierung freuen wir uns schon ein ganzes Jahr erfolgreich papierlos zu arbeiten. 

Am 30. September war der Startschuß unseres bislang größten Projekts - der Umbau zur 

BÄDERGALERIE 2.0 - unsere neue Badausstellung die nun im Januar fertiggestellt wird und wir 

im April zum 40jährigen WSG-Jubiläum einweihen wollen.  

Wir freuen uns sehr, daß wir dieses Projekt realisieren konnten. 

Ein herzlicher Dank gilt ausdrücklich der Innenarchitektin Bettina Bickert und dem 

Ausstellungsbauer Udo Althoff – deren gute Zusammenarbeit hat dieses Bauvorhaben so 

einzigartig schnell und nervenschonend angenehm umgesetzt. 

Im vergangenen Jahr haben wir zwei neue Crewmitglieder an Bord der WSG begrüßt –  

Thomas Bohnet hängt seinen Golfschläger an den Nagel und verstärkt das Theken-Team rund um 

Peter tatkräftig, penibel aber auch sensibel.  

Mit Jannik Schleyer freuen wir uns über einen Azubi zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. 

Unser CFO Jürgen hat sich in alle Vorgänge reingefuchst, er hat in diesem Jahr das Finanz- und 

Rechnungswesen der WSG übernommen. Als Ehemann der Chefin ist er ja schon seit Jahren mit 

allen Vorgängen vertraut :-) 

Meine Mama freut sich über mehr Freiräume, trotzdem wird sie händeringend an allen Ecken und 

Enden als guter Geist gebraucht.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Nicht alles konnten wir umsetzen – das für Frühjahr/Sommer geplante GO-LIVE unserer neuen 

Website muß aufs nächste Jahr verschoben werden. Wir planen den Start nun in den ersten 

beiden Monaten. Das große Plus ist dann ein zeitgemäßeres Layout und vor allem die 

Anpassungsfähigkeit an alle mobilen Endgeräte. 

Außerdem freuen wir uns in 2020 auf unser schon angekündigtes 40jähriges Betriebsjubiläum. 

Am Wochenende 25./26. April wird in Bädergalerie und Festzelt ordntli und zünfti fränkisch 

gefeiert. Messestände der Hersteller, natürlich die Bädergalerie 2.0 und viele Aktionen 

drumherum sind ebenso Schwerpunkte wie Gottesdienst, Festakt und das Aufspielen der 

Marktbreiter Musikanten. Umrahmt von kulinarischen Genüssen der Metzgerei Bausewein, einer 

Kaffee- und Kuchenbar und wie immer einem Pavillon für Kids wird das ein tolles und würdiges 

Jubiläumsfest werden. 

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 runden unser WSG-Jahr 2020 ab.  

Alle Events werden natürlich rechtzeitig auf der Website angekündigt. 

 

Unser Geschäft ist nun bis zum 01. bzw. 06.01.19 geschlossen –  

der Thekenverkauf ist schon ab Donnerstag, 02.01. wieder im Dienst, 

in der Bädergalerie/Verwaltung starten wir ab Dienstag, 07.01. in ein neues BÄDER-Jahr. 

Herzlichen Dank für alle Unterstützung und Zuspruch, gerade während der Umbaumaßnahme, alle 

wohlmeinenden Worte und Schulterklopfen, ein Lächeln und die Besuche unserer 

Veranstaltungen. 

Allen Kunden und Lieferanten VERGELT´S GOTT, für alle erteilten Aufträge und die kompetente 

Abwicklung. 

Last but not least – der ausdrückliche und ausführliche DANK an alle WSG-Mitarbeiter!  

Peter, Rudolf, Daniel, Michael, Torsten, Jannik und Thomas – ich kanns nur immer wieder 

betonen:  

IHR SEID DEFINITV DIE BESTEN MITARBEITER AUF GOTTES ERDBODEN!  

Wir danken Euch von Herzen! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ihnen und Euch allen wünschen wir ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise 

Ihrer/Eurer Liebsten. 

Halten Sie uns auch in 2020 die Treue – wir tun unser Bestes ☺ 

 

Herzliche Grüße aus Kitzingen, 

  

Simone Adler 
mit Familie und Team 

Tel.: 09321/1354-31 

EMail: simone.adler@wsg-baedergalerie.de 

 
 

 


