
Was das Bad von Dieter Walz mit dem „Apfelwalzer“ zu tun hat 

 
 

Von links: Dieter Walz, Schöpfer des „Apfelwalzer“, freut sich über das Dankeschön-Badehandtuch aus den 
Händen von Jürgen Schmitt, Geschäftsführer des Badbauers Schmitt GmbH aus Mörlenbach 
 

Fürth. Lebensqualität bedeutet mehr als 
Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit. Wahrhaf-
tige, „erlebte“ Lebensqualität zeigt sich in den 
scheinbar kleinen Dingen des Alltags: das Glücks-
empfinden über ein gutes Essen, die Stille in der 
Natur, der Biss in einen perfekten Apfel, das 
ehrliche Gespräch mit einem Freund, der Genuss 
eines feinen Obstbrandes oder auch die reinigende, 
erfrischende Dusche in der Früh oder nach getaner 
Arbeit … Für Dieter Walz, Firmenchef der gleich-
namigen Lindenfelser Edelbrennerei, Obstbauer 
und Herr über rund 800 Obstbäume, Weinküfer, 
Destillateur, Feinschmecker und Vertriebschef, hat 
Lebensqualität stets etwas mit dem Anspruch an 
und der Empfindung von Qualität sowie der 
Fähigkeit zum Genuss zu tun: „Bezüglich meiner 
Obstbrände, Schaumweine und Liköre beginnt die 
Qualität dieser Produkte schon beim Beschnitt der 
Bäume. Aromatische und saftige Früchte erhalte ich 
nur bei licht- und sonnendurchfluteten Bäumen. 
Der Baumschnitt und nicht das Pestizid ist das A&O 
für die perfekte Frucht und damit am Ende auch für 
einen geschmacklich perfekten ‚Apfelwalzer‘.“ Der 
Qualitätsanspruch von Dieter Walz setzt sich fort in 
der Auslese der reifen Früchte, in der Art und Weise 

der Maische sowie im Brennen und Lagern des 
fertigen Produktes. Dafür erhält der leiden-
schaftliche Obstbrenner regelmäßig nationale und 
internationale Auszeichnungen.  
 
So wie Walz seine Arbeit mit Herzblut verrichtet 
und die Arbeit selbst und die Produkte dieser Arbeit 
genießt, so genießt er auch andere eher 
unscheinbare Dinge des Alltags. Zum Beispiel in 
seinem Haus in Fürth das neue Bad, die 
barrierefreie Dusche, die feine Möblierung und 
moderne Gestaltung des Baderaumes. Walz 
wörtlich: „Weil es auch hier um Qualität, um 
Lebensqualität geht, fiel für meine Frau und mich 
die Entscheidung bezüglich des Badbauers auf das 
Mörlenbacher Sanitärunternehmen Schmitt GmbH. 
Einfach, weil die solide und seriös sind und 
hochspezialisierte Leute haben.  Und heute sag‘ ich: 
es war eine gute Entscheidung!“  Als Dankeschön 
für das Vertrauen in die Schmitt-Kompetenz und 
Qualität überreichte Geschäftsführer Jürgen 
Schmitt Ende September seinem neuen Badkunden 
Dieter Walz das Sanitär Schmitt „Dankeschön-
Badehandtuch“. Eine kleine, nette Geste, die Teil 
der Geschichte von Lebensqualität ist. 

 


