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Zweifler, die bei allem die
Stirn runzeln, überzeugt.
Hinsichtlich Preis, Termin,
Sauberkeit, Komplettleis-
tung und Service erhalten
Bauherren ein »Rundumga-
rantiepaket«, das sich »Sie«
schreibt. 

Merken Sie, dass ich angetan
war, von dem was ich hierzu
gehört habe und auch gele-
sen? Apropos, da habe ich ei-
nen Tipp für Sie: Riskieren
Sie unter http://guderley.de/
?page=guderley-garantie
mal einen Blick ins Internet!
Lohnt sich, wenn Sie ein in
die Jahre gekommenes
Häuschen oder eine ent-
sprechende Wohnung Ihr
Eigen nennen und das be-
stehende Bad oder WC nicht
mehr sehen können. Nur

Know-how, Erfahrung und
Engagement sind Argumente

für die Sanierungsprofis
der P. Guderley GmbH

HILGERTSHAUEN (ciao)
Also vorstellen muss ich Ih-
nen die Brüder Klaus und
Manfred Guderley sicher
nicht mehr. Schließlich habe
ich Ihnen zigmal über den
Handwerksbetrieb rund um
Bad, Heizung und Klima be-
richtet, und auch Fotos von
Messen, Veranstaltungen
und verschiedenen Baustel-
len mitgebracht. Doch rund
um die Badsanierung über-
zeugt der Hilgertshausener
Familienbetrieb in den letz-
ten Jahren so deutlich gegen-
über Mitbewerbern, dass ich
Klaus Guderley nach den
Gründen gefragt habe. Neu-
gierig war ich, ein wenig
skeptisch auch.

Tja, und was soll ich sagen,
mich haben seine Gründe,
die für den Hilgertshausener
Familienbetrieb sprechen,
eingeleuchtet. Ich hoffe jetzt

Mit 5-Sterne-Garantie:

Die perfekte
Badsanierung

nur, dass ich Ihnen diese,
meine Überzeugung hier
auch vermitteln kann... Nicht
nur, dass das eingespielte
Duo und ihr versiertes Mitar-
beiter-Team in allen Berei-
chen Komplettleistungen,
also »Alles aus einer Hand«
wie es so schön heißt, bieten.
Nicht nur, dass sie im ver-
gangenen Jahr für Interes-
senten und Kunden ein Stu-
dio eingerichtet haben, in
dem nach Herzenslust Ideen
gesammelt, Produkte ausge-
wählt, Neubaubäder und Sa-
nierungen besprochen und
geplant werden können.
Nicht nur, dass Klaus Guder-
ley regelmäßig das Neueste
von den Sanitärmessen – wie
erst kürzlich von der ISH in
Frankfurt – mitbringt. Nein,
die P. Guderley GmbH über-
zeugt dazu noch mit einer
exklusiv erarbeiteten 5-
Sterne-Garantie, die selbst

mal beispielhaft habe ich Ih-
nen hierzu die verschiede-
nen Bilder eines Badum-
baus mitgebracht, die im
Vorher-Nachher-Vergleich
eine kürzlich abgeschlos-
sene Baustelle der Guder-
leys zeigen. Verblüffend
diese Veränderung, die in
diesem Fall gleich auch
noch eine neue, komfortab-
lere Raumaufteilung sowie
eine kreative Möblierung
beinhaltet, nicht wahr? Ja,
und genau da setzen die
Handwerker aus Hilgerts-
hausen an: Nicht nur tech-
nisch perfekte Lösungen
bieten, sondern auch gestal-
ten. Dies vorausgesetzt, wür-
den Sie sich bei einem Be-
such im Guderley-Studio
auch nicht wundern, wenn
Ihnen pfiffige Ideen sogar

Begeisterte Kunden: Klaus und Manfred Guderley punkten bereits vor einer geplanten Bad-
sanierung mit ihrer exklusiven 5-Sterne-Garantie

für Decke, Wand und Boden
präsentiert werden. 

Nehmen Sie ruhig mal die
Fahrt nach Hilgertshausen in
Kauf, auch wenn’s etwas wei-
ter sein sollte. Schauen kos-
tet nichts und sich beraten
lassen ebenso wenig. Oder
haben Sie anderenorts
schon matte und hochglän-
zende Spanndecken, fugen-
lose Wandpaneele, beispiels-
weise für den Duschbereich,
das hygienische Dusch-WC
AquaClean von Geberit oder
Flüssigtapeten und für
Feuchträume geeignete De-
signbodenbeläge gesehen?
Na also, wusste ich doch,
dass Sie dies interessiert und
ein weiterer Bericht von der
»Guderley-Front« alles an-
dere als langweilig ist!          n

kontakt + infos:   hirschenhausener straße 3   hilgertshausen  tel 08250-9996-0   info@guderley.de   www.guderley.de
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