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Know-how und Kreativität: Klaus Guderley punktet mit pfiffigen Bad-Komplettlösungen 

Kleiner Raum ganz groß: 

Als wir kamen, fielen vor al-
lem die Deckeninstallatio-
nen auf: blank, nackt, kalt.
Eine Stunde später war
nichts mehr davon zu se-
hen. Eine knallrote Lack-
spanndecke tarnte die Tech-
nik. Nur die LED-Strahler
lugten noch raus. Unauffäl-
lig, aber wirksam. Lichtak-
zente setzend, sich im neu-
en Deckendesign spiegelnd.
Spiegelnd wie der ganze
Raum, der urplötzlich deut-
lich größer erschien. Raum-
gefühl nach oben – wo seit-
lich kein Platz ist. Weite vor-
spiegelnd. Enge perfekt ka-
schiert! 

WC, Waschtisch und Dusche
– ebenfalls rot paneeliert –
empfindet man als unterge-
ordnet. Alles vorhanden, al-
les paletti. Klaus Guderley
schmunzelte, da er mir mei-
ne Begeisterung ansah. Frei-
lich, bis dieser Bädertraum
tagtäglich seiner Bestim-
mung zukommt, dauere es
noch ein wenig, erfuhr ich.

Abschlussleisten und die glä-
serne Duschtür montieren.
Schutzfolien entfernen und
aufräumen. Abschließende
Funktionskontrolle. Erst dann
erfolge die Übergabe an die
Auftraggeber… 

Wie bitte, Sie mögen Rot
nicht? Kein Problem: Ein

Bädertraum lässt sich auch
in Weiß, Grau, Schwarz
oder Kunterbunt realisie-
ren. Das ist dasselbe in
Grün – für die Wohlfühlbad-
Profis aus dem nördlichen
Landkreis, die auch im In-
ternet bereits eine Menge
vielfältiger Anregungen ge-
ben: www.guderley.de      ■

HILGERTSHAUSEN/VIER-
KIRCHEN (ciao) Klaus Gu-
derley und ich hatten uns in
Vierkirchen verabredet. Vor
dem Haus des Ehepaars
Schneider, das seine in die
Jahre gekommenen vier
Wände Stück für Stück in die
Jetztzeit holt: sanieren… re-
novieren… lohnenswert Al-
tes erhalten, durch Neues
sinnvoll ergänzen… Kurzum:
frischer Schwung für das ge-
wünschte Wohnambiente. 

Das alte Haus zu neuem Le-
ben erwecken. Individuelle
Ideen verwirklichen. Viel
Schweiß, aber auch Mords-
spaß. Aber der machte vor
der Badezimmertür Halt:
klein, schmal, verwinkelt –
der damaligen Auffassung ei-
nes »Muss-Raums« entspre-
chend. Nur ja keinen Qua-
dratmeter für Bad und WC
verschwenden! 

Was tun? Diese Frage plagte.
Doch nur so lange, bis sich
Klaus Guderley nach einer

Ortsbesichtigung der Sache
annahm. Mit Fingerspitzen-
gefühl und einer Portion fre-
cher Ideen, durchaus aber
die persönlichen Wünsche
seiner Auftraggeber berück-
sichtigend. Diskussionen.
Übereinkunft. Und jetzt stan-
den wir auf der Baustelle, auf
der seine Mitarbeiter das ur-
sprünglich Unmögliche rea-
lisierten: vom Aschenputtel
zur Prinzessin… 

Konventionelle Vorstellun-
gen der Badeinrichtung? Ver-
gessen Sie sie! Die Schnei-
ders haben sie auch ad acta
gelegt. Form und Funktion
neu interpretieren ist die De-
vise der Wohlfühlbad-Gestal-
ter aus Hilgertshausen. Und
so verwirrt ein Meer aus Rot
erst einmal das Auge. Lenkt
ab von den ungünstigen
Raummaßen. Führt durch
den Raum. Und gewinnt
Sympathie und Lust. Lust
aufs Entdecken vieler pfiffi-
ger Lösungen, die diesem
Bad Charakter verleihen. 

Raffinierte Details und als dominante
Farbe Knallrot sind das Erfolgsrezept für

ein Altbaubad, das das Guderley-Team
jetzt auf die Höhe er Zeit gebracht hat

Bisher Nasszelle,
jetzt Traumbad
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