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Der Profi
Träume verwirklichen:

Bäder von Proﬁ
Klaus Guderley
Mit Wünschen, Bauplänen und sogar
Fotos »bewaffnet« kamen Interessenten
von Nah und Fern – um sich fundiert
und umfassend beraten zu lassen
HILGERTSHAUEN (ciao) Ein
Außenstehender hätte vermuten können, dass unser
vor zwei Wochen angekündigter »Bad-Beratertag« ein
Flop war, meinte der Geschäftsführer der P. Guderley
GmbH, als wir uns Anfang
der Woche unterhielten. Das
Studio sei nicht brechend voll
gewesen. Weder steppte der
Bär, noch nahm er genüsslich
ein Schaumbad in der augenfällig vor dem Eingang platzierten Komfortwanne. Und
dennoch, er wirkte zufrieden,
als er mir verriet, dass sie bei
der Einladung diesmal auf
jeglichen Schnickschnack
verzichtet hätten. Kein
»Come Together« mit einem
Glas Sekt in der Hand, betonte er, und auch kein unverbindlicher »Schautag«.

Bad sollten im Mittelpunkt
dieses Infotags stehen. Und
– offenbar hätten sie bei ihrer Ankündigung die richtigen Worte gewählt beziehungsweise die ersten richtigen Tipps gegeben: Gut ein
Dutzend Paare und Familien folgten der Einladung

„

Erstberatung
zum Nulltarif

„

und dem Angebot, sich rund
um Bad und WC professionelle Beratung holen zu
können. Genau die hätten
sie auch bekommen, erfuhr
ich von meinem Gesprächspartner, im persönlichen
Gespräch, nach den jeweils
individuellen Vorgaben wie
Das exklusive Neubaubad Grundriss und zur Verfüund das individuell sanierte gung stehendem Budget so-

Vom Bädertraum zum Traumbad: Klaus Guderleys vielfach bewährtes Planungskonzept mit
5-Sterne-Garantie und die staubfreie Sanierung wecken Neugier und... Wünsche

wie den ganz eigenen Bedürfnissen. Und auch, davon
bin ich überzeugt, mit guten
Ideen und dem für ihn typischen Engagement. Woher
ich das weiß? Nun, erst kürzlich habe ich Ihnen doch berichtet, dass sich Dachauer
Freunde von mir im Guderley-Kreativstudio umgesehen haben. Auch, dass es dabei nicht geblieben ist, und
sie Klaus Guderley die Erneuerung ihrer in die Jahre
gekommenen »Nassräume«
anvertraut haben. Was Sie
noch nicht wissen: Ihr Bad
und ihr WC sind so gut wie
fertig. Von Grund auf neu,
samt der notwendigen Installationen. Verputzen...
malern... fliesen... montieren... Alles aus einer Hand,
wie es so schön heißt, aus

der des Hilgertshausener schäft wie die situationsbeBadprofis.
zogene Beratung und eine
zielgerichtete Planung, erNa ja, die sandfarbene Lack- klärte mir Klaus Guderley.
spanndecke muss noch
montiert und ein pfiffiges Sie liebäugeln auch mit eiAirbrush-Motiv fertig ge- ner kleineren oder größeren
stellt werden. Keine Frage, Veränderung Ihres Bads? Sie
dass ich aus Neugier – und können
Bahamabeige,
schon aus persönlichen Moosgrün und Balibraun
Gründen – dem Guderley- nicht mehr sehen? Was hält
Team bei der Arbeit, nein, Sie dann davon ab, mal ein
nicht auf die Finger, sondern Stünderl in ein Gespräch mit
neugierig über die Schulter Klaus Guderley zu investiegeschaut habe.
ren? Mehr kostet Sie das
nicht. Nur eine Bitte hat der
Und wieder waren nicht nur „Badberater“ aus dem nörd»die Handwerker« anwe- lichen Landkreis: vorab eisend, sondern auch der nen Termin vereinbaren
kreative Kopf. Beobachtung und – um aussagekräftige
der Fortschritte bei einem Infos geben zu können – eiBauvorhaben und Betreu- nen Grundrissplan, eventuung der Auftraggeber gehö- ell auch ein paar Fotos parat
ren ebenso zu seinem Ge- zu halten...
■

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

