
HILGERTSHAUSEN/
MÜNCHEN (ciao) Ma-
schinenlärm… Wolken von
Staub… überall Schutt und
abgeschlagener Putz… wa-
ren mein erster Eindruck,
als ich zur Vorbereitung
dieser Profi-Präsentation
Ende vorletzter Woche eine
der aktuellen Guderley-
Baustellen besuchte habe.
Doch ich war entsprechend
gewappnet: Klaus Guder-
ley hatte mich bereits vor-
ab telefonisch darauf vor-
bereitet, dass es hoch her
gehen würde. Schließlich
werde ein betagtes Wohn-
haus im Münchner Lehel
völlig modernisiert, und
ich müsse damit rechnen,
dass ich den dort Beschäf-
tigten – vom Architekten
bis zum Zimmerer, nur mal
beispielsweise, aber auch
seinen Mitarbeitern – ver-
mutlich nur im Wege stehe.
Doch ich solle ruhig vor-
beischauen: »Geballte
Handwerker-Power« wie
bei diesem zuvor komplett
entkernten Gebäude würde
ich nicht alle Tage zu Ge-
sicht bekommen. Und so
war es dann auch. 
Für den gesamten Hei-

rend wir – teilweise über
Behelfstreppen – die Bau-
stelle »inspizierten«. Er
führte mich durch die ein-
zelnen Stockwerke, wies
mich auf die verschiede-
nen Arbeiten hin, die gera-
de durchgeführt werden:
Leitungs-Rohinstallatio-
nen, das Anschließen der
Sanitäreinrichtungen, die

jekt zuständig, erfuhr ich
von Klaus Guderley, wäh-

Montage der Heizungsan-
lage… Und ich erfuhr von
ihm auch, dass sein Bruder
Manfred und er sowohl pri-
vate, als auch gewerblich
genutzte Häuser renovie-
ren. Mal in Eigenregie, mal
in Zusammenarbeit mit an-
deren Handwerksfirmen,
doch immer mit namhaf-
ten beziehungsweise auf
diese Tätigkeit spezialisier-
te Unternehmen. Denn ge-
rade in der Sanierung und
Renovierung, ergänzte er
seine Ausführungen, seien
Know-how, praktische Er-
fahrung und Fingerspitzen-
gefühl von Bedeutung: Nur
so ließe sich »Qualität ab-
liefern«.
Wirklich beeindruckend,
was ich alles zu sehen be-
kam. Mit welcher Gelas-
senheit und mit welcher
Akribie die zuständigen
Mitarbeiter dieses Chaos
zwischen Gestern und
Morgen bewältigen. Und
es gehört sicher viel, viel
Fantasie dazu, sich zwi-
schen nackten Mauern
neue komfortable Wohn-
räume – dann mit zeitge-
mäßer Technik ausgestattet
– vorzustellen. Doch, das

Guderley Rundum-Service
schätzen: von der ersten
Information über die kon-
krete Beratung und Pla-
nung bis hin zur handwerk-
lich soliden Ausführung
und – sofern gewünscht –
schlüsselfertigen Übergabe
einer sanierten Wohnung
oder eines Hauses.  
Doch halt! Wer sich näher

sei der Job, ließ mich der
Heizungs- und Sanitärprofi
wissen und fuhr fort: 
Seit sie vor zehn Jahren
den elterlichen Betrieb
übernommen haben, hätten
sich sein Bruder und er auf
dem Gebiet der Altbausan-
ierung einen guten Namen
erarbeiten können. Wobei
ihre Auftraggeber auch den

Professionelle Altbausanierungen aus einer Hand: p. guderley gmbh
Individuelle Einzelraum-Modernisierung? Komplett-Renovierungen vom Keller bis zum Dach? Klaus und Mandred Guderley beraten von A bis Z!

Solide Handwerksarbeit: Nach der »Entkernung« eines
prachtvollen Altbaus im Münchner Stadtteil Lehel wer-
den auch die in die Jahre gekommenen, völlig überholten
Sanitär-Rohinstallationen vom Profi – hier Bauleiter
Michael Aschbichler – entfernt und gänzlich neu verlegt

Moderne Technik: Während an der äußeren Erscheinung
des alten Stadthauses nichts verändert wird, zieht in pun-
cto Heizung – ein Gasbrennwertkessel in Kombination
mit einem Hochleistungs-Brauchwasserbereiter – High-
tech ein… verrät Guderley-Mitarbeiter Thomas Kolb

Zeitgemäße Ausstattung: Im Keller und unter dem Dach
werden noch Rohre verlegt und Anschlüsse vorbereitet, in
den Wohnungen, so Klaus Guderley bei einer Inspektion,
sind bereits – nach den Wünschen der Eigentümer – diver-
se Sanitäreinrichtungen angeliefert und zur Montage bereit 

„
„Von der Beratung

bis zur Montage

„
„Komplett-Service

…aus einer Hand

zungs- und Sanitärkomplex
seien sie bei diesem Pro-

für die Leistungen rund um
eine Altbausanierung inter-

essiert, sollte am Besten
direkt Kontakt mit den

Profis aus Hilgertshausen
aufnehmen. Für eine un-
verbindliche Terminverein-
barung genüge ein kurzer
Anruf, habe ich mir sagen
lassen Und auch im Inter-
net – unter www.guder-
ley.de – erfahren Sie bei
Interesse mehr darüber,
wie ich mich überzeugen
konnte… ■
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