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Sanitär- und Heizungsprofis Guderley: Studio-Präsentation– zur 40-Jahr-Feier 
Guderley-Brüder das 40-
jährige Bestehen des Fami-
lienbetriebs. Und so war an
den beiden Tagen der offe-
nen Tür nicht nur Neues
fürs Auge geboten, sondern
auch deftige Schmankerl &
Co. für den Gaumen. Rech-
net man noch das traum-
hafte Wetter hinzu, war es
alles in allem die Fahrt
nach Hilgertshausen wert.
Meinten diejenigen, die da-
bei waren. Und ein Blick
auf die Kennzeichen der
parkenden Besucherautos
verriet, dass der Eine oder
Andere sogar weitere eine
Fahrstrecke in Kauf ge-
nommen hatte. Wie bitte,
Sie haben die Einladung
hierzu übersehen? Das ist
sicherlich schade – aber
kein Beinbruch: Näheres
über das neue Studio und
das ganze Drumherum fin-
den Sie im Internet unter
www.guderley.de und auch
täglich »live« vor Ort:
Klaus und Manfred Guder-
ley freuen sich über Be-
such. Auch, wenn jemand
»nur neugierig« ist und
»nur mal einen Blick« ins
neue Guderley-Studio wer-
fen möchte…                  ■

Zum Jubiläum ihres Familienbetriebs eröffneten Klaus und Manfred Guderley     in Hilgertshausen das exklusive Designstudio »Bädertraum und Sparheizung«
H I L G E RT S H AU S E N
(ciao) Sie bauen derzeit
und machen sich Gedanken
auch über ihr künftiges
Traumbad? Oder renovie-
ren Sie demnächst und zer-
brechen sich vielleicht
schon den Kopf über das
Wie? Gut, zumindest, wenn
Sie diesbezüglich noch nie-
manden beauftragt haben.
Denn seit jetzt exakt zwei

Wochen hat der Landkreis
ein neues Studio, indem es
nur um zwei Themen geht:
Sparheizungen und Bäder-
träume. Mit zig Einrich-
tungsvorschlägen, unzähli-
gen Anregungen und Ideen
sowie Originalmustern zu-
hauf. Ein Studio, in dem
sich – genau genommen –
alles auf ebenso effektive
wie nachhaltige Haustech-

geschaffen sei für umfas-
sende Beratungsgespräche,
aber auch für die persönli-

che Betreuung ihrer Kun-
den. So könnten sie ab so-
fort noch mehr die Vorstel-

lungskraft ihrer Auftragge-
ber – besonders hinsicht-
lich zeitgemäßer Bäderge-
staltung stützen: Anschau-
en und anfassen sei aus-
drücklich gewünscht, schon
allein um das Auswählen zu
erleichtern!
Anlass für die zügige Fer-
tigstellung und die Vorstel-
lung des Studios zum jetzi-
gen Zeitpunkt war für die

Anregungen für Decken-,
Wand- und Bodengestal-
tung präsentiert sich der
»Flagship-Store« für Kom-
plettbäder jetzt nach ein
mehrmonatiger Um- und
Ausbauphase. Doch beton-
te Klaus Guderley gegen-
über Interessenten, dass
mit der Fertigstellung ihres
neuen »Beratungszen-
trums« nur der Grundstein

nik konzentriert. Ausge-
dacht haben sich das Ganze
die Sanitär- und Heizungs-

profis Klaus und Manfred
Guderley, die das vorletzte
Wochenende kurzerhand
zum »Schauwochenende«
erklärt hatten (s.a. Kurier-
Berichterstattung vom 11.
September – Anm. d.
Red.). Wobei die Besucher
aber auch mittels neuer
Techniken sehen konnten,
wie die Guderleys Bäder-
träume in Traumbäder um-
setzen... wie persönliche
Wünsche und individuelle
Vorstellungen auf die
räumlichen Gegebenheiten
und die zur Verfügung ste-
hende Brieftasche zuge-
schnitten werden… wie be-
ruhigend für den Auftrag-
geber eine exklusive 5-
Sterne-Garantie sein kann
– unter anderem hinsicht-
lich Termin und Preis… Da
störte es auch nicht, dass
das Duo Guderley & Gu-
derley etliche Vorstellun-

Bäderträume
mit Garantie

„
„ Sparheizung

mit Garantie

„
„

gen noch gar nicht realisie-
ren konnte, wie sie ent-
schuldigend erläuterten.
Doch so wie es aussah –
vermisst hatte von den Be-
suchern niemand etwas: Zu
sehr waren alle mit aner-
kennendem Staunen be-
schäftigt, aber auch mit
konkreten Fragen rund um
Bad und WC… 
Hell und freundlich, mit
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