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nung oder eines Hauses be-
ginnen, seiner Auffassung
nach, schon bei der Pla-
nung und Ausführung.
Und, Hand aufs herz, wel-
che Hausfrau ist nicht heil-
froh, wenn sie Qualität
nicht nur in puncto Ein-
richtung und Ausstattung
bekommt, sondern auch
hinsichtlich Sorgfalt und
Zuverlässigkeit in der Ent-
stehungsphase frei Haus er-
hält. Und den Handwer-
kern nicht tagtäglich hin-
terher putzen muss!
Übrigens, dass ich hier
dem Thema »Schmutz,
Dreck & Co.« soviel Auf-
merksamkeit gewidmet
habe, ist nicht übertrieben:
Eine der ersten Fragen von
Interessenten, manchmal
sogar noch vor der Frage
nach den Kosten, sei die
nach den äußeren Umstän-
den und dem Aufwand, der
den Bauherren bei Sanie-
rungsarbeiten ins Haus
stehe. Deshalb hätten sie
dies auch ausführlich auf
ihrer Homepage beschrie-
ben. Neugierig? Interes-
siert? Unter www.guder-
ley.de erfahren Sie bei In-
teresse mehr darüber… ■

werden soll, aussehen
kann, und endet erst, wenn
das letzte Staubkorn auf
der betreffenden Baustelle
beseitigt worden ist: Darauf
legen die Spezialisten der
p. guderley gmbh größten
Wert. Gerade diese Details,
erklärte mir Klaus Guder-
ley bei der Vorbesprechung
zu dieser Firmenpräsenta-
tion, seien wichtig. 
Das habe nichts mit Pinge-
ligkeit, sondern mit einem
gewissen Selbstverständnis
zu tun. Auch oder gerade,
wenn veraltete Zimmer zu
schönen, gemütlichen Räu-
men ausgestaltet werden
sollen. Wellness im Bad
und Wohlfühlambiente in
allen Bereichen einer Woh-

von der gebotenen Profes-
sionalität zu überzeugen. 
Die beginnt bei der Bera-
tung über die verschiede-
nen Möglichkeiten, wie das
»Handling« für das jewei-
lige Objekt, das erneuert
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Aufträge zu
Festpreisen… 

„
„

dass sich diese auch nur um
die kleinste Kleinigkeit
kümmern müssen. 
Hauptpartner bei den Alt-
bausanierungsprojekten ist
Erich Gensberger, Fliesen-
legermeister aus Eching,

mit seiner eingespielten
Mannschaft, über den ich
vor Jahren auch schon hin
und wieder berichtet hatte.
Vor allem, weil, sich diese
Zusammenarbeit sehr
schnell als erfolgreich he-
rausgestellt hatte, wie mitt-
lerweile eine ganze Reihe
von zufriedenen Kunden
bestätigen. So hat das Ge-
schäftsführer-Duo der p.
guderley gmbh bei Anfra-
gen kein Problem die un-
terschiedlichsten Referenz-
objekte im Großraum
München zu benennen, Fo-
tos von den einzelnen Ar-
beitsschritten zu zeigen
und auf diese Weise Inte-
ressenten schon im Vorfeld
eines Sanierungsvorhabens

H I L G E RT S H AU S E N
(ciao) Wohlfühlambiente
und zeitgemäße Technik,
auch in älteren Wohnungen
und Häusern – dafür sor-
gen die Installationsspezia-
listen der p. guderley
gmbh. Denn in puncto Sa-
nitär-, Gas-, Solar- und
Wärmetechnik haben sie
sich über Jahrzehnte nicht
nur einen guten Namen bei
der Neubauplanung erar-
beiten können, sondern
auch im Bereich der soge-
nannten Altbausanierung.
Und warum? Nun, weil
sich die Installationsprofis
Klaus und Manfred Guder-
ley etwas haben einfallen
lassen. 
Bereits vor rund zwölf Jah-
ren haben sie sich leis-
tungsstarke Handwerks-
partner gesucht, mit denen
sie gemeinsam in die Jahre
gekommenen Gemäuern
und ihrer manchmal hoff-
nungslos veralteten Haus-
technik zu Leibe rücken.
Samt Einrichtungsplanung
und einem Rundum-Ser-
vice, der sich sehen lassen
kann. Das Ganze für den
jeweiligen Auftraggeber
aus einer Hand – ohne,

Sanitär, Gas, Solar, Wärme und komplette Gebäudesanierungen
Ob Neubauinstallationen oder Altbaurenovierungen – das Guderley-Team   punktet bei seinen Auftraggebern mit solider Beratung sowie Top-Service
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