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Bäderträume, Sparheizungen und   Wohlfühlklima: p. guderley gmbh  
Beratung und Service sind von Klaus und Manfred Guderley so ausgerichtet,      dass bei der Realisierung persönlicher Wünsche Qualität auch bezahlbar ist

Frage! Würde eh nicht lange
dauern, kenne die Leistungs-
palette der Guderleys ja in-
und auswendig. Engagement,
Beratung, Service – die drei
Säulen der Geschäftspolitik,
ich erinnerte mich. Mit
Neuem war nicht zu rech-
nen... Nur gut, dass ich nicht
gewettet hatte! 
Mitten in eine Neustrukturie-
rung, die das Brüderpaar der-
zeit vornimmt, bin ich reinge-
platzt. Die sei zwar noch
lange nicht abgeschlossen,
erfuhr ich von meinem Ge-
sprächspartner, doch hätten
sie die ersten der gesteckten
Ziele bereits erreicht. Erklä-
rend fügte Klaus Guderley
hinzu, dass sie die langjäh-
rige Erfahrung und das ver-
fügbare Know-how künftig
auch besser darstellen wür-
den. Oft genug seien sie –

von privaten Kunden ebenso
wie von gewerblichen Auf-
traggebern – darauf ange-
sprochen worden, dass sie ihr
Licht unter den Scheffel stel-
len würden. Nicht wortwört-
lich, aber dem Sinn nach.
Grund genug, auch mal Fach-
leute beratend hinzuzuziehen.
Und – siehe da, die haben
diese Meinung nur bestätigt:
fachlich und kreativ überzeu-
gende Arbeiten... stimmig im
Preis... Vielseitigkeit und Fle-
xibilität... Qualität als obers-
tes Gebot... Aber – eine we-
nig nachhaltige Information.
Der größte Teil ihrer Aufträge
kämen über persönliche
Empfehlungen zufriedener
Kunden, nicht über Öffent-
lichkeitsarbeit.  
Das hätte ihnen, so mein Ge-
genüber, zu denken gegeben,
aber auch gleichzeitig den

p. guderley gmbh
mit neuer Website

„
„ p. guderley gmbh

auf der diva 2009 

„
„

Ausschlag für eine transpa-
rentere Darstellung ihrer
nicht unerheblichen Leis-
tungs- und Servicepalette. So

sei, nur mal beispielsweise,
ihr völlig neuer Internetauf-
tritt (www.guderley.de –
Anm. d. Red.) seit ein paar
Tagen online... Im Oktober
würden sich die p. guderley
gmbh auf der Dachauer In-
formations- und Verkaufs-
ausstellung »diva« – unter
anderem mit dem Thema
»staubfreie Badsanierung« –
präsentieren... Dort würden
auch ihre nigelnagelneuen
Infobroschüren »Bäder-
traum« und »Sparheizung«
vorgestellt... Und, so Zug um
Zug, würde sich bis zum Jah-
reswechsel das gesamte Er-
scheinungsbild ihres Unter-
nehmens wandeln, erklärte
mir Klaus Guderley. Und, er
versprach mir bis zum nächs-
ten Profi-Termin im kom-
menden Frühjahr noch »ein
paar Schmankerl«. Doch
darf ich darüber hier und
jetzt noch nichts verraten.
Habe es ihm versprochen.
Ehrensache... ■

für diese Kurier-Ausgabe:
die p.guderley gmbh. Aha,
alte Bekannte, sozusagen.
Schließlich berichte ich über
das im Großraum München
bekannte und geschätzte Fa-
milienunternehmen bereits
seit sechs Jahren regelmäßig:
über neue Techniken im Hei-
zungs- und Kundendienstbe-
reich... von Ausstellungen in
Oberschleißheim... über bei-
spielhafte Komplettbadpla-
nungen... über Haussanierun-
gen in der Landeshaupt-
stadt... von Erweiterungen
der Betriebs- und Büro-
räume... von zufriedenen
Kunden und zuverlässigen
Geschäftspartnern...  
Verabredet war ich jetzt, vor
wenigen Tagen, mit Klaus
Guderley. Sein Bruder Man-
fred, mit dem er gemeinsam
den Installationsfachbetrieb
für Bad, Heizung und Klima
führt, war schon wieder un-
terwegs. Ein dringender Kun-
dentermin. Ging vor – keine

HILGERTSHAUSEN (ciao)
Vorbereitungen zur
aktuellen Profi-Präsentation
waren angesagt. Der Kunde
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