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Bäder-Profi. Aber klar doch,
auf diese Frage hatte ich nur
gewartet... Also los! War nicht
weit weg, nach Röhrmoos
und Sigmertshausen. und
während ich hier ein alles an-
dere als alltägliches Bad sah,
kamen mir die Probleme
dort bekannt vor: ein typi-
sches Bad, wie auch meins,
eher klein und beengt. Doch
beide verblüfften mich. Das
eine durch eine großzügige
Planung, Weiträumigkeit und
einem gemütlichen Sofa so-
wie viel Grün zwischen Du-
sche und Badewanne. Und
das andere? Vor allem durch
die pfiffige Planung. Allein
die klappbare Duschkabine,
die sich bei Nichtgebrauch
richtiggehend an die Wand
schmiegt und Platz lässt. Bei-
des hatte ich vorher – in die-

...und präsentiert seinen Gästen
am Samstag, 3. März, von etwa

11 bis 15 Uhr, Bäderideen – unter
dem Motto »Schaumbad & Sekt«

HILGERTSHAUEN (ciao)
Tag der offenen Tür? Haus-
messe? Gepflegtes »Come to-
gether«? Ja, genau! Und eine
Schaumparty? Also nein, das
nun wirklich nicht! Von Klaus
Guderley, der bei meiner
Frage schmunzeln musste,
wollte ich wissen, was wann
wie geplant ist: für den kom-
menden Samstag, wenn von
11 bis 15 Uhr SCHAUMBAD
& SEKT angesagt ist. 

Denn ich wusste, dass er be-
reits Anfang letzten Jahres
mit einer ähnlichen Einla-
dung eine Reihe von Interes-
senten nach Hilgertshausen
in sein Bäderstudio gelockt
und – bei Bauherren ebenso
wie bei Sanierungswilligen –
mordsmäßig gepunktet
hatte! Doch halt, eins nach
dem anderen: Getroffen
habe ich Klaus Guderley bei
seinem Werbetechniker in

Herzlich willkommen:

Klaus Guderley
lädt zur Party

Pullhausen. Dort sollte ich
ein paar Fotos für die Guder-
ley-Website (www.guder-
ley.de – Anm. d. Red.) schie-
ßen. Von der Beschriftung
seiner neuen Servicefahr-
zeuge. Sei bestimmt interes-
sant, meinte er. Und wirklich
– die Jungs von »089 Wer-
bung« zeigten was sie auf
dem Kasten haben. Das
Ganze unter Zeitdruck, weil
bereits Kundschaft darauf
wartete, dass jemand vom
Guderley-Team »anrückt«.
Einerseits, erfuhr ich, dass
Klaus Guderley  bei einer ge-
rade fertig gestellten Badsa-
nierung, die Endkontrolle
vornehmen wollte und sein
Monteur in einem neu ge-
planten und so gut wie ferti-
gen Bad noch ein paar Klei-
nigkeiten überprüfen sollte. 

Ob ich mitfahren wolle,
fragte mich der engagierte

ser oder einer ähnlichen
Form – noch nicht gesehen.
Tja, und so ganz nebenbei er-
zählte mir Klaus Guderley,
dass er für den ersten März-
samstag eine Multimediaprä-
sentation plane... Er drückte
mir den Entwurf einer Einla-
dung in die Hand, und die
versprach so allerhand. Frei-
lich nicht für jedermann.
Doch aber für alle, die dem-
nächst bauen und sich be-
reits Gedanken für Bad und
WC machen (müssen). Ge-
nauso auch für jeden, der
sein in die Jahre gekomme-
nes Bad sanieren, sprich: neu
gestalten und mit zeitgemäß
sparsamer Technik ausstat-
ten will. 

Besonders die exklusive 5-
Sterne-Garantie fand ich in-

Vom Bädertraum zum Traumbad: Klaus Guderley stellt in acht Tagen unter anderem sein
x-fach bewährtes Konzept »Neuplanung und Sanierung mit 5-Sterne-Garantie« vor

teressant und auch das
Thema »staubfreie Sanie-
rung«. Einerseits verschaffen
die Bad-Heizungs-Klima-
Spezialisten aus Hilgertshau-
sen ihren Kunden vertraglich
zugesicherte Planungssi-
cherheit in puncto Festpreis
und Fixtermin, Rundum-Ser-
vice, Hygiene- und Hand-
werkerkomplettleistung. An-
dererseits wird es besonders
die Hausfrauen freuen, wenn
umgebaut und erneuert
wird, ohne »Staub schlu-
cken« zu müssen. Und ohne
größere Putzorgien! 

Und – neugierig? Interes-
siert? Dann sehen wir uns
vielleicht. Ich jedenfalls
werde »Schaumbad & Sekt«
genießen, am kommenden
Samstag. Sie auch?                 ■

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