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Wir sagen Danke an alle unsere  

Mitarbeiter in der Backstube und in der Konditorei ,  

den Kraftfahrern, den Verkäufern und Verkäuferinnen,  

dem Büro und unseren Kunden ... 

Wir sagen Danke unseren Bäckern, Bäckerinnen und Kondito-

rinnen in der Backstube. Wir wissen natürlich, dass einige von 

Euch Kinder haben, die bei ihren Hausaufgaben betreut werden 

müssen und die nach Eurem morgendlichen Feierabend von 

Euch umsorgt werden müssen. Eure Kinder stehen auf, wenn Ihr 

nach Hause kommt. Auch Eure Kinder haben Sorgen, Nöte und 

Fragen zur aktuellen Situation. Trotzdem haltet Ihr das Rad 

am Laufen und steht jede Nacht auf, kommt in die Backstube 

und sorgt dafür, dass wir täglich frische Brötchen, Brot, Kuchen, 

Torten, Sahneschnitten,  und vieles mehr in unserem reichhalti-

gen Backwarenangebot für unsere Kunden haben.

Wir sagen Danke unseren Kraftfahrern, die täglich dafür sorgen, 

dass unsere Backwaren bei unseren Lieferkunden in Bayreuth 

und Umgebung ankommen. Ihr sorgt dafür, dass unsere Verkäu-

ferinnen in unseren Bäckereifachgeschäften
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frische Backwaren an unsere Kunden verkaufen können.

Wir sagen Danke unserem Verkäufer und unseren Verkäufe-

rinnen, die täglich unermüdlich an vorderster Front kämpfen 

und trotz vielleicht eigener Sorgen und Probleme jeden Tag aufs 

Neue mit viel Freude unsere Backwaren verkaufen und unseren 

Kunden täglich ein wunderschönes Lächeln schenken (seit dem 

Mundschutz, mit dem Herzen). Vor Dienstbeginn oder nach 

Feierabend müssen einige von Euch auch noch die Hausaufgaben 

Eurer Kinder kontrollieren, auch das kostet zusätzlich Kraft. 

Wir sagen Danke unserem Büro, welches im Hintergrund alle 

Fäden zwischen Backstube, Verkauf, Kraftfahrern und Kunden 

zusammenhält.

Wir sagen Danke unseren Lieferkunden in Bayreuth, Bayreuther 

Umland und der Fränkischen Schweiz , die täglich mit unseren 

Backwaren beliefert werden.Liebe Bäckergrüße an alle unsere 

Lieferkunden, die wegen der aktuellen Krise nicht arbeiten 

dürfen und ihre Hotels, Pensionen, Herbergen, Kantinen und 

Kindereinrichtungen schließen mussten. Wir denken täglich an 

Euch und hoffen, dass wir Euch als bald wieder beliefert dürfen.

Intensiv vermissen und denken wir an unsere Schauststeller, die 

nach den langen Wintermonaten den Festen entgegen fieberten. 

Die Schausteller leben von und für die Branche. Der Weihnachts-

markt in Bayreuth war für die meisten die letzte Einnahme-

quelle. 

Ein großes Dankeschön an alle Kunden, die täglich in unseren 

Bäckereifachgeschäften einkaufen. Täglich sorgen Sie alle dafür, 

dass wir trotz erschwerter Bedingungen weiterarbeiten dürfen. 

Der schönste Nebeneffekt für Sie beim Einkauf in unseren Ge-

schäften ist doch „das Lächeln unseres Verkaufspersonals auch 

wenn durch die Maske verdeckt, gibt‘s gratis dazu!“

Großes Dankeschön an Euch alle! Bitte bleiben Sie gesund. 

#wirbackendas! 


