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selben Tag den Auftrag er-
teilt hätten. Zufrieden?
Mehr als zufrieden, meinten
sie und bedankten sich für
meinen Tipp. Zufriedene
Gesichter also auf allen Sei-
ten, schloss ich aus meinen
Gesprächen. Und doch irrte
ich mich, es gab eine Aus-
nahme: Ein Ehepaar sei un-
verrichteter Dinge gleich
wieder gefahren. Da konn-
ten auch der für die Gäste
extra ausgerollte rote Tep-
pich und eine überschäu-
mende Badewanne am Ein-
gang zum Bädertraum-Stu-
dio nichts ändern. Und das
Problem? Tja, runzelte
Klaus Guderley die Stirn, die
hätten eine Bäderausstel-
lung erwartet... Er zeigte sich
auch noch nach seinem
Schaumbad & Sekt-Event

Auf Neugierde und Interesse hatte 
der Bad-Profi aus Hilgertshausen

am 3. März gehofft, nicht aber mit 
einem Besucheransturm gerechnet

HILGERTSHAUEN (ciao)
Das Motto »Schaumbad &
Sekt« für seine Multimedia-
präsentation von pfiffigen
Gestaltungsideen und spar-
samen Haustechniklösun-
gen hat offenbar ins Herz
von Bauherren und Badsa-
nierern getroffen. Am Sams-
tagnachmittag vor zwei Wo-
chen, als ich auf einen
Rutsch bei Klaus Guderley
vorbeischaute, zeigte sich
der Bad-Profi mehr als zu-
frieden. Konnte er auch, wie
ich seiner Kontakt- und Ter-
minvereinbarungsliste ent-
nahm. Vor allem sein x-fach
bewährtes Konzept »Neu-
planung und Sanierung mit
5-Sterne-Garantie« hätte,
wie er erklärte, seine Gäste
an diesem Tag überzeugt. 

Was als Kombination von
Tag der offenen Tür und ge-
pflegtem »Come together«

Schaumbad  & Sekt:

Bäderparty bei
Klaus Guderley

geplant und angeboten
wurde, erwies sich für man-
chen Interessenten dem-
nach als »Auftakt« für ein
neues Bad beziehungsweise
ein in die Jahre gekommenes
Bad in neuem Gewand. 

Auch Dachauer Freunde von
mir hatten sich auf den Weg
in den nördlichen Landkreis
gemacht und: waren, wie sie
mir verrieten, beeindruckt.
Es wäre alles durchdacht,
was sie an Vorschlägen gese-
hen und unterbreitet be-
kommen hätten. Dieses Ga-
rantiepaket mit fünf Sternen
nicht zu vergessen und, dass
die in Kürze startende Bader-
neuerung ohne großen
Schmutz und Staub vorge-
nommen werde. Die Be-
fürchtungen der Hausfrau
waren weggewischt. 
Sie erzählten, dass sie dem
Guderley-Team noch am

zerknirscht, dass er falsche
Hoffnungen geweckt hatte.
Und bat mich, bei der
nächsten Ankündigung ei-
ner seiner Sonderaktionen
besonders deutlich auf die-
sen Punkt einzugehen. Ein-
verstanden, kein Problem.
Den ersten Schritt habe ich
hiermit ja schon getan. Also:
Die P. Guderley GmbH hat
sich auf neue und zu erneu-
ernde Bäder spezialisiert,
sogenannte Komplettbäder
aus einer Hand, nicht aber
auf Ausstellungen von Bad-
und WC-Interieur. Genau
dafür gäbe es ja die Sanitär -
großhändler im Großraum
München, fügte er an. Doch
alles andere sei seine Sache:
umfassende Beratung... in-
dividuelle Planung... frische
Ideen... sparsame Sanitär-

Vom Bädertraum zum Traumbad: Immer wieder im Mittelpunkt des Besucherinteresses stand
die exklusive Guderley 5-Sterne-Garantie und die staubfreie Badsanierung

technik... makellose Hand-
werksarbeit... und die Koor-
dination mit Maurern, Elek-
trikern, Fliesenlegern und,
und, und. 

Falls Sie zwar auch Bäder-
träume haben, bisher aber
keine Zeit, mal nach Hil-
gertshausen zu fahren, dann
werfen Sie doch einen Blick
ins Internet. Unter www.gu-
derley.de erfahren Sie – in
Wort und Bild – mehr darü-
ber, warum sich Klaus Gu-
derley rund ums Bad, und
nicht nur deswegen, einen
guten Namen erarbeiten
konnte. Und, wenn Sie ihn
in seinem Multimedia-Stu-
dio besuchen – ein Gläs-
chen Sekt bekommen Sie
dann bestimmt auch. Da bin
ich mir ganz sicher!             ■

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