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Kompetenter Partner in puncto Sanitär,   Solar, Gas, Wärme: das Guderley-Team
Klaus und Manfred Guderley überzeugen durch saubere Arbeit, versierte      Beratung, vielseitigen Service sowie zuverlässige Kundendienstleistungen

so mancher Interessent nicht
nur die Augen aufsperrt,
sondern im Gespräch mit
den Installationsprofis auf-
merksam die Ohren spitzt!
Doch – wie eingangs bereits
erwähnt – hat sich das ja of-
fensichtlich längst herumge-
sprochen…  
Weit weniger bekannt dage-
gen, so schien es mir bei
meinem Besuch in der ver-

gangenen Woche, ist die
breit gefächerte Leistungs-
palette in puncto Kunden-
dienst: bei allen Beschrei-
bungen von der Beratung bis
zum Service und von der
Planung bis zur Installation
hatten wir diesen wesent-
lichen Punkt schlichtweg
links liegen gelassen. Ob-
wohl gerade in Zeiten, in de-
nen viele den Cent zweimal

ge oder beim eigentlich nach
der DIN-Norm halbjährlich
vorgeschriebenen Check des
Hauswasserfilters…    
Doch ganz egal, ob Kleinst-
problem oder größerer An-
schaffungsbedarf: Haus- und

Planung zu
Fixpreisen…

„
„

H I L G E RT S H AU S E N /
UNTERSCHLEISSHEIM
(ciao) Mit Altbau-Kom-
plettsanierungen, in Funk-
tion und Design zeitgemä-
ßer Badgestaltung und eben-
so sparsamer wie umwelt-

freundlicher Heiztechnik hat
sich die »p. guderley gmbh«
in den letzten Jahrzehnten
einen guten Namen erarbei-
ten können. Ob Kunden aus
dem Raum Dachau oder
Auftraggeber aus dem Groß-
raum München, sie alle
»schwören« auf das als äu-
ßerst engagiert geltende
Guderley-Team. 
Neue Ideen, pfiffige Pla-
nungs- und Gestaltungsvor-
schläge, der Einsatz moder-
ner Technik und das alles
»aus einer Hand« seien es
vor allem, warum der re-
nommierte Installationsbe-
trieb glänzt und bei der Auf-
tragsvergabe vor den Mitbe-
werbern punktet: seit zwölf
Jahren, übrigens, unter der
Leitung von Klaus und
Manfred Guderley, den Söh-

nen des Firmengründers…
Apropos »aus einer
Hand«… Das bedeutet im
Klartext: ein einziger An-
sprechpartner – selbst bei
umfangreichen Neubauin-
stallationen oder anspruchs-
vollen Altbausanierungen,
dadurch weniger zeitlichen
Aufwand und somit auch ei-
ne schnellere, verlässlichere
Auftragsabwicklung. Keine

Frage: Auch diese Argumen-
te sprechen für sich und na-
türlich für den Fachbetrieb
aus Hilgertshausen!
Persönlich beeindruckte
mich bei meinen Stippvisi-
ten in den letzten Jahren im-
mer wieder der Ideenreich-
tum hinsichtlich Einrichtung
und Ausgestaltung von Bä-
dern: wie sich mit einfachen
Mitteln, aber wirkungsvoller

Wohnungseigentümer wer-
den nach entsprechender
Terminvereinbarung in den
Firmenräumen oder direkt
vor Ort, in den eigenen vier
Wänden, beraten, betreut
und über die vielseitigen
Möglichkeiten, wie Wün-
sche Wirklichkeit werden
können, informiert. Unver-
bindlich, verstehe sich – das
solle ich unbedingt erwäh-
nen – meinten die Installa-
tionsprofis, die wissen, dass
dies anderswo nicht immer
selbstverständlich ist. Und
damit noch ein zusätzlicher
Grund ist, wie ich meine, im
Rahmen von Erneuerungen
von Bad und WC bezie-
hungsweise von Neuplanun-
gen in dieser Richtung
Klaus und Manfred Guder-
ley zurate zu ziehen…  ■

Mit Service nach dem Kauf… meint Klaus Guderley sämtliche, gemeinhin als Kunden-
dienst bezeichnete Arbeiten, die zur Pflege und Erhaltung bestehender Gas-, Wasser- und
Heizungseinrichtungen notwendig sind. Hier demonstriert er gerade die Funktionsweise ei-
ner Rohrkamera zum Aufspüren lecker Leitungen

Unter Dienst am Kunden… versteht Manfred Guderley nicht nur alle größeren Leistungen
rund um Montagen an Neubauten und Altbausanierungen, sondern auch die vielen kleinen
»Extras« wie praktische Hilfestellungen, Reinigungsservice oder Reparaturen in die Jahre
gekommener Hausinstallationen

Optik anscheinend jedes –
selbst in die Jahre gekom-
menes – Badezimmer in ein
individuelles Traumbad ver-
wandeln lässt... Und, dass
derartige Träume nicht nur
mit einer prall gefüllten
Brieftasche zu realisieren
sind, auch das gefiel mir.
Verbunden mit der Zusage
von Festpreisen und Fixter-
minen – wen wundert’s, dass

umdrehen müssen, die »klei-
nen« Dienstleistungen mehr
gefragt sind, denn je. Das
beginne bei der Reparatur
undichter Armaturen…
schließe das Aufspüren und
beseitigen von Lecks in
Rohrleitungen ein… reiche
aber auch bis zur Beratung
und Weitergabe von Tipps
zur Selbsthilfe – beispiels-
weise bei der Heizungsanla-
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