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Mehr als 3,5 Millionen Badegäste sind 
seit der Erö#nung am 24. Juli 2003 in die 
neu gescha#enen „Wasserwelten des 
Wohlfühlens“ abgetaucht - haben Spaß, 
Genuss und Wohlbe%nden in einem der 
modernsten Bade- und Wellnesstempel 
der Saar-Lor-Lux-Region gefunden.
„Diese gewaltige Zahl und die Treue 
unserer Gäste ist eine tolle Bestäti-
gung für den täglichen Einsatz unseres 
ganzen Teams“, freuen sich auch BAD-
Geschäftsführer Alexander Albrand und 
Daniel Barth. „Tag für Tag kommen rund 
1.000 große und kleine Gäste ins BAD, an 
Spitzentagen sogar bis zu 2.000 Gäste 
- man sieht, die Anziehungskraft des 
BAD(es) ist ungebrochen.“
Zahlreiche Menschen aus der Großregion 
sind darunter, Franzosen, Luxembur-
ger und natürlich Rheinland-Pfälzer. Sie 
alle verbindet der Wunsch nach einem 
perfekten Wellness-Tag, zu bezahlbaren 
Preisen, in erreichbarer Nähe.
Diesem Wunsch fühlen wir uns ver-
p&ichtet, denn Wohlbe%nden ist mehr 
als nur relaxen. Die heiß-kalten „Sauna-
Nächte“ im BAD mit speziellen ätheri-

schen Öl-Aufgüssen sind mittlerweile 
legendär, das Schwimmen im Bietzener 
Heilwasser bei Kerzenlicht ein echtes 
romantisches Event, die samstäglichen 
Spiele-Nachmittage ein ungezwunge-
ner Spaß für Groß und Klein.
Stolz sind wir auch auf die 5-Sterne-
Auszeichnung „Sauna Premium“, die wir 
bereits im Februar 2013 vom Deutschen 
Sauna-Bund e.V. erhalten haben - eine 
wunderbare Bestätigung unserer täg-

lichen Anstrengungen im Dienste des 
Kunden. 
Carpe diem - Gönnen Sie sich einen 
wahrhaft außergewöhnlichen Tag im 
Merziger BAD. 
Das Team des Merziger BAD(es) ist für 
Sie da. Mit all seinen Verwöhn-Angebo-
ten, mit Hingabe und Professionalität - 
denn es ist Ihr Tag! 
Alle Infos auch im Internet unter 
www.das-bad-merzig.de

START-WERBUNG

In ihrer seit Juni geö#neten „Backstu#“ 
in Merchingen hat Inhaberin Beate Kloß 
nicht nur frische Backwaren, Produkte 
des täglichen Bedarfs, Eis, Süßwaren 
und Zeitschriften. Was ihre Kunden bei 
ihr bekommen, ist das unbezahlbare 
persönliche Plus. Beate Kloß hat immer 
ein o#enes Ohr für die Menschen, die 
ihren liebevoll eingerichteten Dor&aden 
betreten. 
Sie weiß genau, was die Kinder aus dem 
Dorf mögen, liegt bei Eis und ausge-
suchten Süßwaren genau richtig. Die 
erwachsenen Gäste bekommen von ihr 
sowohl das dringend benötigte Päck-
chen Butter, aber genauso einen Kaf-
fee Spezial. „Der schmeckt nicht nur 
total lecker, sondern ist auch gut für die 
Seele“, verrät die Inhaberin.
Die Idee zur „Backstu#“ kam Beate Kloß, 
die selbst in Merchingen lebt, beim 
Fastnachtsumzug. Da zu diesem Zeit-
punkt die Bäckerei im Dorf geschlos-
sen hat, gestalteten die Merchinger 
einen Umzugswagen mit der Aufschrift 
„Merchingen in Not“. Denn selbst Klei-
nigkeiten für den täglichen Bedarf gab 
es zu dieser Zeit nicht vor der Haustür. 
Beate Kloß entschloss schließlich mit 
ihrem Mann, das Projekt Dor&aden zu 
wagen. Das Konzept ist gut durchdacht, 
die Ausführung bestens gelungen. In 
hochwertigen Regalen und Schränken 
präsentiert die Ladeninhaberin ihr Sorti-
ment, das sie bis ins Detail ausgearbeitet 
hat. Sogar ein Päckchen Zwieback und 

Tee hat sie immer parat, falls es einem 
Dorfbewohner im Bauch grummelt. 
Ortsvorsteher Helmut Ho# ist erleich-
tert und froh, dass sich für das Projekt 
jemand aus dem Dorf gefunden hat. 
„Frau Kloß hat sehr schnell gemerkt, 
wie hoch der Bedarf hier ist. Die Leute 
kennen Sie und können sich, was Bestel-
lungen oder Wünsche angeht, auf sie 
verlassen“, lobt Ho#. Zur Erö#nung gra-

tulierte neben ihm jetzt auch Berthold 
Schreiner vom Amt für Wirtschaft im 
Namen der Kreisstadt. Er sieht in der 
„Backstu#“ einen wichtigen Beitrag zur 
Nahversorgung in erster Linie der Dorf-
bewohner. Aber natürlich sei es auch für 
Wanderer, Pendler und Touristen super, 
wenn man mal eben auf dem Weg aus 
dem gut sortierten Angebot etwas mit-
nehmen kann. 

Startwerbung „Backstu!“ in Merchingen


