
H I L G E RT S H A U S E N
(ciao) Heizungs- und Was-
seranschlüsse sind vorbe-
reitet. Die Wände in
Spachteltechnik sind fertig.
Die Spanndecken sind ein-
gezogen. Der Boden ist
verlegt, die Einrichtung
montiert. Nein, nein, dies
ist keine Bestandsauf-
nahme eines Guderley-
Kunden, der den Handwer-
kern über die Schulter
schaut. Gemeint ist der
Endspurt im neuen, hausei-
genen Guderley-Studio.
Neues Studio? Ach, Sie
wussten noch nicht, dass
die Bad- und Heizungspro-„

„ 19. September
10 bis 16 Uhr

„
„

fis aus Hilgertshausen der-
zeit mitten in einem Erwei-
terungsbau stecken? Gut,
dann der Reihe nach... 

Am kommenden Wochen-
ende soll gefeiert werden:
das 40-jährige Bestehen
des Sanitär- und Heizungs-
betriebs Guderley. So mit
allem Pipapo. Familie,
Freunde, Bekannte werden
da sein. Mitarbeiter und
Kunden ebenfalls. Und
auch Sie, sofern Sie Zeit
und Lust haben, mit den
Guderleys auf dieses be-
sondere Ereignis anzusto-
ßen. Die Einladung hierzu
jedenfalls steht! Und zu
diesem Termin hatten sich
Klaus und Manfred Guder-
ley vorgenommen, etwas
Neues vorstellen zu kön-
nen. Eben, das erwähnte
Studio, das momentan
noch mehr einer Baustelle
ähnelt, als einem Bespre-
chungs- und Beratungs-
treffpunkt für Neubauher-
ren und Altbausanierer.
Doch keine Sorge – am
nächsten Samstag und
Sonntag wird nichts mehr
von dem Kraftaufwand, der
hierfür nötig war, zu sehen
sein. Auch wenn’s noch die
eine oder andere Schweiß-
perle kosten wird! 

Hell und freundlich, mit
Anregungen für Decken-,
Wand- und Bodengestaltun-
gen, samt funktionstüchti-
gen Ausstattungselementen

Willkommen... zur Jubiläumsfeier der
Sanitär- und Heizungsprofis Guderley  
Wo sich jetzt noch Handwerker eifrig die Klinke in die Hand geben, feiert das
Guderley-Team am kommenden Wochenende das 40-jährige Firmenbestehen

und Originalmustern wird
sich der »Flagship-Store«
für Komplettbäder präsen-
tieren. Und Sie werden
dann bei den Ersten sein,
die dieses Studio in Augen-
schein nehmen können. Wo-
bei Klaus Guderley auf
Nachfrage betont hat, dass
mit der Fertigstellung des
neuen  »Bera tungszen-
trums« nur der Grundstein
geschaffen sei für umfas-
sende Beratungsgespräche
von Interessenten und für
die persönliche Betreuung
von Kunden. So könnten sie
ab sofort noch mehr die
Vorstellungskraft ihrer Auf-

traggeber hinsichtlich eines
neuen Wohlfühlbads stüt-
zen: anschauen... anfassen...
auswählen... An der Quali-
tät und der Vielseitigkeit ih-
rer Tätigkeit sowie der Zu-
verlässigkeit sämtlicher
Serviceleistungen ändere
sich grundsätzlich nichts.
Doch halt, alles zu seiner
Zeit: Für ein Wochenende
lang wollen sie die Arbeit
Arbeit sein lassen und – wie
bereits erwähnt – jetzt erst
mal ausgiebig feiern.Hoch
die Tassen und so...  

Neugierig? Interessiert?
Dann schauen Sie doch
einfach mal ins Internet:
Unter www.guderley.de fin-
den Sie weitere Informatio-
nen. Sowohl zur Leistungs-
palette des renommierten
Handwerkbetriebs, als auch
zu den nigelnagelneuen
Serviceangeboten rund um
alternative Decken-, Wand-
und Bodenoptiken für Bad
und WC. Aber auch zur be-
vorstehenden 40-Jahr-
Feier. Zudem würden sich
Klaus und Manfred Guder-
ley sehr freuen, auch Sie
im neuen Bäderstudio be-
grüßen zu können. Live.
Persönlich. Die beste Gele-
genheit bietet sich am kom-
menden Wochenende ,
wenn die Bad- und Hei-
zungsprofis, jeweils von 10
bis 16 Uhr, Tür und Tor öff-
nen – auch für einen Blick
hinter die Kulissen: herz-
lich willkommen! ■

18. September
10 bis 16 Uhr
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