Wir wünschen
Attila alles Gute
für die Zukunft.

Sanitärtechnik

Kitzingen (ds) – Wer die WSG
kennt, kennt auch ihn: Attila Ferenczy ist nicht nur seit 30 Jahren Mitarbeiter in dem Kitzinger
Sanitär- und Heizungsunternehmen, sondern eine echte Institution. Mit 65 Jahren – die man
ihm nicht ansieht! – verabschiedet er sich nun in den Ruhestand. Die WSG ohne Attila kann
man sich kaum vorstellen? Muss
man auch nicht, denn als Aushilfe und Urlaubsvertretung bleibt

er dem Team und den Kunden
erhalten.
„Wir lieben den Attila für seine
große Klappe und seine sympathische Art“, erklärt Geschäftsführerin Simone Adler, die ihren
Mitarbeiter schon seit ihrer Kindheit kennt. „Aber am wichtigsten
ist es uns, erst mal zu betonen,
dass wir ihm unheimlich zu Dank
verpflichtet sind, weil er immer
für uns da war und wir uns immer hundertprozentig auf ihn
verlassen konnten.“
In den Genuss der „großen Klappe“ ist wohl jeder schon gekommen, der mit dem Chefverkäufer im Innen- oder Außendienst
zu tun hatte. Und jeder konnte

Wir bedanken uns für die tolle langjährige
Zusammenarbeit und wünschen
Attila Ferenczy herzlichst alles Gute!

Die WSG-Geschäftsführerinnen Simone Adler und Christa Salm bedankten sich bei Ria und Attila Ferenczy mit einem Wochenende in
Hamburg - zum Reisen hat er nun ja endlich Zeit!

schnell merken: Hinter dem
„Gequatsche“ und den lockeren Sprüchen stecken enormes
Fachwissen, gelernte und gelebte Leidenschaft für den Beruf
und eine nahezu aufopfernde
Hilfsbereitschaft den Kunden
gegenüber.
„Ganz klar: Attila war mein Mentor“, erzählt Simone Adler, die
die Firma gemeinsam mit ihrer
Mutter Christa Salm führt. „Alles,
was ich über Sanitärberatung
weiß, hab ich von ihm gelernt.
Meine Mutter hat schon öfter zu
mir gesagt: Du hast schon die
gleichen Sprüche drauf wie der
Attila! Und das Gleiche stelle
ich auch bei unseren jüngeren
Mitarbeitern fest …“, fügt sie
schmunzelnd hinzu. Nun ja, die
„Kraft der zwei Herzen“, mit der
Attila Ferenczy selbst seinen
Elan gerne erklärt, reißt einfach
alle mit.
Ein paar Beispiele gefällig? Da
wird den Kunden schon mal
ganz
großzügig
versichert:
„Umschauen kost‘ heut‘ nix!“
Ein Friseurbesuch während der
Arbeitszeit wird völlig selbstverständlich gerechtfertigt mit der
Erklärung: „Mei Haar wachsen ja
aa während der Arbeitszeit.“ Und
ein Geschäftspartner, der sich
über das verspätete Erscheinen
zu einem Termin ärgert, wird besänftigt durch die entwaffnende
Beteuerung: „Mir sin zwar a halbe Stund zu spät, aber es macht

Wir sagen Danke
und wünschen Attila Ferenczy
einen erfüllten Ruhestand!
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Spaßvogel Attila
beim 30-jährigen
Firmenjubiläum
2010
Die Chemie stimmt - die Mitarbeiter der Bädergalerie (hier Attila mit Carmen Reuß und Torsten
Weber)
verstehen sich bestens und
haben neben der Arbeit
auch immer viel Spaß
miteinander. Als Abschiedsgeschenk von den Kollegen
gab's eine Tasse in Form einer
Toilette.
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Die Kraft der zwei Herzen
ja nix.“
Die
Abschiedsfeier nutzten Christa Salm, Simone
Adler und das
ganze WSG-Team
nicht nur dazu, sich
bei Attila Ferenczy für
alles – und das ist selten so
umfangreich gemeint, wie hier –
zu bedanken, sondern auch bei
seiner Frau Ria, die oft zurückgesteckt hat, wenn ihr Mann mit
Leib und Seele für die WSG da
war. Und natürlich auch dafür,
dass sie - Attilas wiederholter
Aussage zufolge - ihn bis heute jung gehalten hat. Beate und
Felix, die Kinder der beiden, und
ihre Partner feierten ebenfalls
mit. Von seinen Kollegen bekam
Attila ein Bild mit seinen besten
Sprüchen und die Klobürste Edition „Dreck am Stecken“ – zwei

Überraschung bei der Abschiedsfeier: der aus
FASTNACHT IN FRANKEN bekannte JungKabarettist Jonas Paul (Mitte) sorgte mit
einem humoristischen Kurzauftritt für beste Stimmung und viele Lacher.

der Highlights
des
insgesamt
durchwegs fröhlichen Abends.
Und wie geht es bei der WSG
nun weiter? Attila Ferenczy hinterlässt zwar große Fußstapfen,
aber es ist trotzdem noch jede
Menge Fachkompetenz vor Ort.
Torsten Weber verstärkt das
Team schon seit drei Jahren
mit umfangreichem Wissen im
Verkauf. Und Carmen Reuß und
Daniel Apfelbacher, der von Attila und Torsten geprägte WSGNachwuchs, führen die Tradition
der freundlichen, kompetenten
Beratung fort.

Die Laudatio

von Christa Salm

Lieber Attila,
wir wünschen
Dir alles
Liebe und
Gute.
Herzlichst,
Claudia und
Martin
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ehemaligen Kohlenhandlung Krämer. 13 Jahre haben wir es
dort ausgehalten. Es war wie ein Wink des Himmels, als uns im
September 1996 von der Stadt Kitzingen die Immobilie Schützenstraße zum Kauf angeboten wurde. Diese großzügigen Gewerbeflächen, da draus konnte man etwas machen - und wie
wir gemacht und losgelegt haben! Der Umzug des gesamten
Lagers ging in der Weihnachtszeit 1996 über die Bühne und
Du immer mittendrin und mit ganzem Einsatz dabei. Als der
BETTEFLOOR SIDE
Umzug vollendet war gings an die Planung der Ausstellung, an
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viel Herzblut dabei. Danke, dass Du es mit uns fast 30 Jahre
ausgehalten hast.
Lieber Attila, sollten wir Dir eine Art »Reif-für-die-Rente«-Abschlusszeugnis schreiben müssen, würden dort viele Begriffe
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sam, zuverlässig, einsatzbereit auch über die normale Arbeitszeit hinaus, stets loyal und auch kollegial, anerkannt und geschätzt bei Kunden und Geschäftspartnern, Du hattest immer
unser vollstes Vertrauen. Mit Deinem Verhalten warst Du stets
Vorbild und hast ganz entscheidend mitgestaltet und weiterentwickelt.
Für all das möchten wir heute Abend von HERZEN DANKE
sagen, DANKE für die
gelungene gemeinsame Zeit, DANKE für die
großartigen Leistungen.
Genieße nun die neugewonnene Freiheit und
Freizeit in vollen Zügen,
genieße den neuen
Lebensabschnitt, befreit von Zeitzwängen
kannst Du Dich in neue
Pläne stürzen und Dich
Deinen persönlichen Interessen und Hobbies
widmen.
Persönliches Wohlergehen, eine stabile Gesundheit und recht viel
Glück sowie Gottes Segen mögen Dich in den
kommenden Jahren begleiten.
Alle NECK-Duschkabinen können Sie live in der WSG Bädergalerie erleben!

Dankeschön ... und alles Gute für die Zukunft!
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