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Planung mit
Fixpreisen…

„
„

Kompetenter Partner in puncto Sanitär, Solar, Gas, Wärme: das Guderley-Team
wohl fest, als auch variabel
im Bad montiert werden kann
und auch im Reisegepäck

dingt noch ein Bad vorfüh-
ren, das sie erst kürzlich ge-
plant, gestaltet und installiert
hatten. Gleich in der Nach-
barortschaft, nicht weit vom
Firmensitz in Hilgertshausen.  
Was ich zu sehen bekam, be-
eindruckte durch – nein, nicht
durch den beschriebenen
Schminkspiegel, sondern
durch für mein Dafürhalten
wesentlich bedeutendere Qua-
litäten. Eine ganzheitliche

…Fixtermine
mit Garantie

„
„

HILGERTSHAUSEN (ciao)
Kleine Ursache – große Wir-
kung. Einmal mehr, so Klaus
Guderley, habe sich dieser
feststehende Begriff bewahr-
heitet. Er musste unwillkür-
lich schmunzeln, als er mir
bei meiner Stippvisite Ende
letzter Woche von ihren Aus-
stellungserfolgen auf den
Garchinger Herbsttagen er-
zählte. Doch hierzu an ande-
rer Stelle mehr… 

Dass das Guderley-Team in
regelmäßigen Abständen sei-
ne Leistungspalette auf regio-
nalen Messen und Ausstellun-
gen ins Rampenlicht stellt –
darüber habe ich Ihnen ja in
den vergangenen Jahren im-
mer wieder mal berichtet:
Heizen & Sparen… Altbau in
neuem Gewand… Bäderträu-
me werden Wirklichkeit…
Erinnern Sie sich noch? Und
auch jetzt, vor vierzehn Tagen

in Garching, hatte sich die
Guderley GmbH aufwändig
und engagiert einer interes-
sierten Öffentlichkeit präsen-
tiert: von der Altbausanierung
bis zu energiesparenden Heiz-
systemen… von der zeitge-
mäß schlicht gestalteten Ar-
matur bis zum kompletten
Wellnessbad… Es gab hin-
sichtlich Sanitär und Heizung
wohl nicht viel, das Klaus
und Manfred Guderley für

diese Wochenendausstellung
nicht in petto hatten! Doch
der Renner waren nicht die

Gestaltung, zum Beispiel, an-
sprechende Form und zurück-
haltende Funktion, geschickte
Lichtführung, Wohlfühlam-
biente… Das Ganze aber
nicht in einem Neubau, in
dem man es heute schon fast
nicht anders erwarten würde,
nein, in einem bereits in die
Jahre gekommenen Einfami-
lienhaus, das sanitär saniert
worden ist. Zeitgemäß »well-
nesshaft und ökologisch zu-

Spiegelkabinett… Während Klaus Guderley die Vorteile bestimmter Ausstattungsdetails, und erscheinen diese noch so unwich-
tig, anhand eines Muster-Displays demonstriert, präsentiert sein Bruder Manfred das Original – hier ein Schmuckstück von
Schminkspiegel – im Umfeld der neuen Badeinrichtung: So bleibt im Sinne des Auftraggeber nichts dem Zufall überlassen!

Wellness-Oase… Was auf den ersten Blick nur gaudimäßig wirkt, hat auch einen ernsthaften Hintergrund: Als Abschluss einer
exklusiven Badgestaltung überprüfen Klaus und Manfred Guderley sämtliche Einbauten auf Funktionsfähigkeit und Belastbar-
keit – wobei die beiden Sanitärprofis aber nicht verhehlen können, dass ihnen diese Endkontrolle auch Spaß bereitet, oder?  

kunftsorientiert«. Kurz: ein-
fach schön und gut…
Nachtrag: Hätte ich nicht ge-
schrieben, sondern mich mit
Ihnen unterhalten, würde ich
mir eingestehen müssen,
mich verplaudert zu haben,
verratscht, wenn Sie wissen,
was ich meine. Dafür ent-
schuldige ich mich. Mit einer
Internetadresse, die Ihnen
zweifellos mehr Fakten ver-
rät: www.guderley.de   ■

Fliesen, nicht die Einrich-
tungsvorschläge, nicht die
Technik. Und auch nicht der
Kaminofen von Buderus, nur
mal beispielsweise, der –
energiesparend und somit
umweltfreundlich – unterstüt-
zend an vorhandene Heizsys-
teme angeschlossen werden
kann. 
Nein, ein klitzekleines Acces-
soire entpuppte sich als Ren-
ner: ein raffinierter, beleuch-
teter Schminkspiegel, der so-

kaum Platz wegnimmt. Keine
Frage, dass ich mir dieses
»Schmuckstück« habe zeigen
und vorführen lassen. Und ich
musste zugeben, dass dem
iLook des Herstellers KEU-
CO das gewisse Etwas nicht
abzusprechen war! Vor allem,
als ich das Spiegelchen im
Bildschirm-Outfit live, vor
Ort gesehen habe. Live, vor
Ort, werden Sie sich vielleicht
fragen? Ja! Denn die Guder-
ley-Brüder wollten mir unbe-

Mit Altbausanierungen, zeitgemäßer Badgestaltung sowie umweltfreundlicher Heiztechnik überzeugen die Brüder Klaus und Manfred Guderley ihre Kunden
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