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Im Rosenacker 9b
56338 Braubach/Rhein
info@fliesen-wacket.de

Telefon 02627/970240
Fax 02627/970241Inhaber: Fliesenlegermeister Klaus Wacket und Timo Elbert

Fliesen-/Verlege- und Natursteinarbeiten aller Art
Badkomplettgestaltung (inkl. Installationen)
Wandverkleidung (aus Keramik inkl. Dämmung)
Altbausanierung und Reparaturen...
Treppenfliesenverlegung
Schwimmbäder
Fliesenaustellung auf 2 Etagen
Beratung und Verkauf

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 19.00 Uhr
Sa. 8.00 - 14.00 Uhr

Heiße Theke Wechselnde Tagesgerichte Catering

Metallbau Köhler & Fetz GbR
Alles aus Stahl, Edelstahl und Alu

Wir schweißen zusammen!

Tel.: 0 67 72 / 32 04 Fax: 0 67 72 / 96 32 13

Waldstraße 12
56357 Niederwallmenach
metallbau.kf@t-online.de

Wir lieferten und
verlegten den Designboden.

In den neuen Räumlichkeiten
wünschen wir viel Erfolg.

Gardinen · Bodenbeläge · Polsterei · Sonnen-/Insektenschutz · Accessoires · Heimtextilien · Tapeten

Römerstraße 45 · 56355 Nastätten
Tel. 06772 8283 · www.gross-raum-deco.de
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Anzeigensonderveröffentlichung

Neueröffnung Metzgerei
in Nastätten am Marktplatz

Anzeige

Bayers Metzgerei ist ein echtes
„Prachtstück“
Unternehmen aus Niederwallmenach hat ein neues Angebot in
Nastätten geschaffen

Die Wochen und Monaten
intensiver Vorbereitung ha-
ben sich gelohnt: Die Metz-
gerei-Filiale der Firma Bayer
am Marktplatz ist am
vergangenen Dienstag eröff-
net worden. Bereits am ersten
Tag nutzten zahlreiche Kun-
den das Angebot in der Blau-
färberstadt. Das ist nicht
verwunderlich, denn Ge-
schäftsführer Ulrich Bayer und
sein Team haben sich einiges
einfallen lassen, damit es den
Gästen am neuen Standort
gefällt.

Mehrere Hunderttausend
Euro hat die Firma Bayer mit
Sitz in Niederwallmenach
investiert, um die Räume,
in denen zuvor „Arcada“
untergebracht war, sowohl für
die Kunden als auch für die
Mitarbeiter angenehm und
optimal zu gestalten. Das
Ergebnis kann sich wirklich
sehen lassen. Neben einem
übersichtlichen und anspre-
chenden Thekenbereich mit
verschiedensten Waren der
Metzgerei Bayer und anderen
Produkten aus der Region
lädt zudem ein attraktiver
Sitzbereich mit Kinderspiel-
ecke zum Verweilen ein. Mehr
als 40 Kunden können dort
die angebotenen Gerichte in
angenehmer Atmosphäre
genießen. Hinzu kommt eine
offene Vorbereitung, mit der,
wie Ulrich Bayer betont,
eine größtmögliche Transpa-

renz erreicht werden soll. In
dem neuen Ladenlokal hat
die Metzgerei Bayer seine
bisherigen Filialen, „Ober-
länder“ in der Römerstraße
und die am „Marktplatz“ –
nur wenige Schritte von der
neuen entfernt –, zusammen-
geführt. In beiden Filialen
war der Platz doch insgesamt
sehr begrenzt. Das hat sich
nun geändert. Für die Mitar-
beiter entstanden im Zuge
der umfangreichen Sanierung
ausreichend Sozialräume, die
Kunden müssen sich nicht
mehr gegenseitig auf den
Füßen stehen weil es zu eng
ist. Außerdem ist das neue
Ladenlokal komplett barrie-
refrei.

Bei einer kleiner „Vorab-
Feier“ mit mehreren Vertre-
tern aus Politik und Wirt-
schaft wenige Tage vor
der offiziellen Geschäftser-
öffnung hatte Geschäftsführer
Ulrich Bayer noch einmal die
Gründe erläutert, die zu der
neuen Filialen geführt haben.
„Für den Standort Oberlän-
der haben wir uns schon seit
Jahren den Kopf darüber zer-
brochen, wie man den Stand-
ort und das Erscheinungsbild
positiv verändern könnte.
Unter anderem mussten wir
aber feststellen, dass der Kauf
von Lebensmitteln sich im-
mer mehr aus der Römer-
straße verlagert und dadurch
die hohen Investitionen in die

Filiale Oberländer wirtschaft-
lich nicht gerechtfertigt
wären“ erklärt er. Beim
Kundenzuspruch und der
Umsatzentwicklung habe man
hingegen in der Kombi-Filia-
le am Marktplatz sehr gute
Erfahrungen gemacht. Diese
Erfahrungen haben es, wie
Bayer ergänzt, leichter
gemacht die beiden Läden,
vor allem das Traditionshaus
Oberländer, aufzugeben und
in neuen Räumen zusam-
menzuführen.

Und noch etwas Positives –
Kündigungen wird es durch
die Schließungen der beiden
Filialen nicht geben – im Ge-
genteil. „Wir haben sogar
schon Neueinstellungen ge-
tätigt“, so Bayer, denn man
baue nach wie vor auf
kompetente Mitarbeiter und
ersetzt diese nicht durch
Selbstbedienungsregale.

„Aus der Region, für die
Region“, dieser Slogan wird
beim Unternehmen Bayer in
allen Bereichen gelebt – und
bei der Sanierung, bei der auf
die Kompetenz regionaler Be-
triebe gesetzt wurde. „In den
vergangenen Wochen hat mir
dieser Bau doch einige Ner-
ven geraubt“, sagt Bayer und
ergänzt: „Aber dank aller be-
teiligten Handwerker, konn-
ten wir nach vielem Hin und
Her doch ein sehenswertes
Ladenlokal hier fertigstellen.
Deshalb nochmals hier ein

dickes Lob an alle Mitarbeiter
der beteiligten Firmen.“

Nun hofft der Geschäfts-
führer, dass die Mannschaft
den Wünschen der Kunden
gerecht wird und diese das
neue Angebot positiv auf-
nehmen. Aber Ulrich Bayer

ist da guter Dinge: „Ich
denke, dass uns an diesem
neuen Standort etwas gelun-
gen ist, was trotz des Verlus-
tes in der Römerstraße für
Nastätten und die Region
eine attraktive Bereicherung
werden wird.“

www.metzgerei -bay er .de

Wir freuen uns, Sie in unserer

neuen Filiale

begrüßen zu dürfen.

Aus der Region für die Region.

Wir wünschen viel Erfolg
in den neu gestalteten Räumlichkeiten.
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