
HILGERTSHAUSEN (ciao)
Kundenwünsche ausloten…
individuelle Bedürfnisse er-
kennen… das zur Verfügung
stehende Budget berücksich-
tigen… den exakten Ener-
gieverbrauch berechnen…
Noch bevor sich Klaus Gu-
derley gemeinsam mit sei-
nem Bruder Manfred an die
Planung eines neuen Bads
oder einer neuen Heizanlage
macht, ist er bereits in Vor-
leistung gegangen. In Vor-
leistung, die seinen Auftrag-
gebern auf viele Jahre hinaus
Zufriedenheit und Wohlbe-
finden sichert. 
Worin aber, werden Sie sich
vielleicht fragen, besteht ei-
gentlich der Unterschied,
wenn sich die Guderleys  um„

„
»Feuer« und »Wasser« im
Haushalt kümmern. Das ist
relativ einfach zu beantwor-
ten: Aufgrund der ausführli-
chen Gespräche im Vorfeld
eines Auftrags ist das Guder-
ley-Duo in der Lage, sehr in-
dividuell auf die persönli-
chen Wünsche beziehungs-
weise Vorlieben einzugehen
und dem entsprechend zu
beraten und zu planen. Die
Umsetzung eines Bäder-
traums, nur mal beispiels-
weise, in ein reales Traum-
bad bedarf halt mehr Auf-
merksamkeit und auch eine
feinfühligere Vorgehens-
weise, als der Verkauf eines
08/15-Bads. Vergleiche hin-
ken, heißt es, doch der Un-
terschied ist, als ob man ei-
nen maßgefertigten Schuh
und einen aus dem Groß-
markt gegeneinander abwä-
gen würde!  
Schon der Ideenreichtum
hinsichtlich Ausgestaltung
von Bädern beeindruckt In-
teressenten, wenn sie Refe-
renzobjekte anhand von Bau
begleitenden Fotos zu sehen
bekommen. Das Resümee
fällt, so Klaus Guderley,
meist einstimmig aus: Mit
einfachen Mitteln, wirkungs-
voller Optik, qualitativ hoch-
wertigen Einrichtungen und
zeitgemäßer Technik lässt

Eine Firmenpräsentation vom KURIER Dachau

Klaus und Manfred Guderley setzen
auf Perfektion und Nachhaltigkeit
Ob zeitgemäße Badgestaltung oder Energie sparende Haustechnik – das
Guderley-Team bietet Bauherren individuelle und durchdachte Lösungen

sich offenbar jedes – selbst
in die Jahre gekommenes –
Badezimmer in einen schmu-
cken »Wellnessraum« ver-
wandeln. Nichts mehr mit bis
zur Decke hoch gefliesten
Wänden… nichts mehr mit
Stolperfallen zur Dusche,
nichts mehr mit kühlen und
langweiligen, ausschließlich
auf schnelle Reinigung aus-
gerichteten Funktionsräu-
men! Im Gegenteil – flie-
ßende Übergänge, durch den
geschickten Einsatz unter-
schiedlichster Materialien
optisch separierte Berei-
che… fast spielerisch ge-
plante »Hingucker«… bo-
dengleiche, also barrierefreie
Duschecken… ausgesuchte
technische Details wie Leuch-

ten und Einbaustrahler… 
Weniger Ideenreichtum, da-
für aber Verantwortungsbe-
wusstsein ist gefragt, wenn
im Neubau oder bei der Sa-
nierung älterer Wohnungen
oder Häuser das »Herz« der
Wasser- und Wärmeversor-
gung projektiert wird. Ener-
gie sparende Lösungen und
damit gleichzeitig auch um-
weltfreundliche sind heute
mehr gefragt, denn je. Keine
Frage, dass auch hier das
Guderley-Team bei seinen
Kunden punktet. Pellets- und
Festbrennstoff-Heizungen?
Dazu die Kraft der Sonne
unterstützend mit einplanen?
Oder besser die Power aus
der Erde nutzen mittels
Hybridwärmepumpe- und
Brunnentechnik? So oder so
– die bestmögliche Lösung
ist immer auch eine indivi-
duell berechnete. Mit dem
Ziel, nachhaltig Ressourcen
zu sparen und damit gleich-
zeitig die Brieftasche zu
schonen. Klaus und Manfred
Guderley sagen Ihnen wie’s
funktioniert und bieten ihre
Leistungspalette mit einer
5-Sterne-Garantie an. Fünf
Sterne, die Ihnen das beruhi-
gende Gefühl vermitteln, in
sämtlichen Sanitär- und Hei-
zungsfragen kompetent be-
treut zu werden. ■

Planung zu
Festpreisen

„
„Gesicherte

Fixtermine

Träume sind Schäume… heißt es im Volksmund, doch
widerlegen die Sanitär- und Heizungsprofis aus Hilgertshau-
sen diese Behauptung – quasi bei jedem einzelnen Auftrag.

Beratung, Planung, Auswahl und Service sind bei
ihnen so ausgerichtet, dass bei der Realisierung ganz
persönlicher Wünsche Qualität auch bezahlbar ist.
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Termin-GarantieIhr neues Bad ist in  2 Wochen fertigFestpreis-GarantieKomplett-LeistungAlles aus einer HandSauberkeits-GarantieStaubfreier Umbau  Ihres BadsHygiene-GarantieSie brauchen während der  Baderneuerung auf Dusche  
und WC nicht verzichten

Sauberkeitsgarantie
Staubfreier Umbau 
Ihres Bades!

Das garantieren wir Ihnen:

Die sauberste Bad- 
Renovierung!

Badrenovierung 
mit der 5 
Sterne-Garantie
bei p. guderley in 
Hilgertshausen
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