
H I L G E RT S H AU S E N /
UNTERSCHLEISSHEIM
(ciao) Neue Ideen, pfiffige
Gestaltungsvorschläge, mo-
derne Technik und ein in al-
len Bereichen engagiertes
Team – so und in ähnlicher
Form beschreiben zufriede-
ne Kunden die P. Guderley

Unterstützt von ihrem lang-
jährigen Partner, dem Echin-
ger Fliesenprofi Erich Gens-
berger, werden Klaus und
Manfred Guderley Trends und
Alternativen rund um die
Badgestaltung vorstellen…
Interessenten vorrechnen, wie
mit zeitgemäßer Heizungs-

technik bares Geld gespart
werden kann… und in über-
zeugenden Vorher-Nachher-
Fotos Beispiele professionell
durchgeführter Altbausanie-
rungen zeigen… Mit dem
voraussichtlichen Ergebnis,
dass vor und auf ihrem Stand
in Halle H zeitweise vermut-

»Heizen  und Sparen«…
»Aus Alt mach Neu«… »Bä-
derträume realisieren« – Nicht
nur auf der in Kürze begin-
nenden INNOVISION sind
diese Themen präsent: In der
P. Guderley GmbH sind sie
tagtägliches Geschäft. Und
dem entsprechend werden

gung ausgerichteten Funk-
tionsräumen! Im Gegenteil…
Fließende Übergänge, durch
den geschickten Einsatz
unterschiedlichster Materia-
lien optisch separierte Berei-
che, fast spielerisch geplante
»Hingucker«, bodengleiche,
also barrierefreie Duschecken

Zeitgemäß: Sparsam Heizen ist einer der Schwerpunkte, die Manfred und Klaus Guderley vom
12. bis zum 15. Oktober auf der Unterschleißheimer Messe INNOVISION vorstellen werden.
Hier bereiten sie schon eines der Schaustücke, das 1/1-Modell des Energiespeichers OSKAR,
vor, der mit jeder bestehenden oder neu installierten Heizung kombiniert werden kann

Exklusiv: Wie – zum Festpreis und Fixtermin – aus einem Badtraum ein Traumbad wird, das
wird Klaus Guderley gemeinsam mit dem Echinger Fliesenlegermeister Erich Gensberger de-
monstrieren. Bereits vor zwei Jahren hatten die beiden Handwerksprofis gemeinsam Vorschläge
für die Badgestaltung auf der Unterschleißheimer Gewerbe-Ausstellung unterbreitet

GmbH: Leistungsmerkmale,
mit denen die in Hilgerts-
hausen ansässigen Installa-
tionsprofis in der übernäch-
sten Woche mit Sicherheit
auch die Besucher der IN-
NOVISION, der Messe
Unterschleißheim, überzeu-
gen werden.

Interessenten ohne Frage je-
derzeit – nach entsprechender
Terminvereinbarung – in den
Firmenräumen oder direkt vor
Ort beraten, betreut und über
die vielseitigen Möglichkei-
ten, wie Wünsche Wirklich-
keit werden können, infor-
miert. Unverbindlich, verstehe

sich – auch das solle ich noch
erwähnen, meinte Klaus Gu-
derley, der weiß, dass dies an-
derswo nicht immer selbstver-
ständlich ist: ein Grund mehr,
wie ich meine,  im Bedarfsfall
einmal bei den Profis in Hil-
gertshausen vorbeizuschauen.
Meinen Sie nicht auch? ■

Der Guderley-Messeschlager: Komplett-Service zum Festpreis und Fixtermin!
Das Team der P. Guderley GmbH wird auf der Messe Unterschleißheim neue Badideen, innovative Heizungstechnik und Altbausanierungen präsentieren 

„
„Solar, Wärme

Gas, Sanitär…

„
„...und Altbau-

sanierungen

lich wieder großes Gedränge
herrschen wird. Das schloss
ich daraus, weil die Guderleys
offensichtlich die Zeichen der
Zeit erkannt haben und be-
sonders interessante Lösun-
gen präsentieren werden… 
Persönlich beeindruckte mich
bei meiner Stippvisite Anfang
der Woche vor allem der
Ideenreichtum hinsichtlich der
Einrichtung und Ausgestal-
tung von Bädern. Mit einfa-
chen Mitteln, aber wirkungs-
voller Optik lässt sich an-
scheinend jedes – selbst in die
Jahre gekommenes – Bade-
zimmer in ein individuelles
Traumbad verwandeln. Nichts
mehr mit bis zur Decke hoch
gefliesten Wänden, nichts
mehr mit Stolperfallen zur
Dusche, nichts mehr mit küh-
len und langweiligen, aus-
schließlich auf schnelle Reini-

sowie ausgesuchte technische
Details wie Leuchten und
Einbaustrahler, nur mal bei-
spielsweise, werden in Kürze
wieder die Lust auf einen von
Harmonie geprägten Well-
nessraum in den eigenen vier
Wänden wecken. 
Und, dass derartige Träume
nicht nur mit einer prall ge-
füllten Brieftasche zu realisie-
ren sind, auch das gefiel mir.
Dazu die Zusage von Festprei-
sen und Fixterminen – wen al-
so würde es wundern, wenn so
mancher Messebesucher nicht
nur die Augen aufsperren,
sondern auch aufmerksam die
Ohren spitzen wird! Doch –
wie eingangs bereits erwähnt
– wissen das die Guderley-
Kunden längst… In Unter-
schleißheim dagegen werden
diese kreativen Komplettlö-
sungen vermutlich neu sein!
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