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Nicht nur Briefmarken Pilling. Nicht nur in Detmold steht 
dieser Name seit mittlerweile 40 Jahren für Qualität auf höchstem Niveau. 
In der Region hat man sich ebenfalls längst einen Namen gemacht und einen 
hervorragenden Ruf erarbeitet. Von Brief-
marken über Mün- zen, Antiquitäten, 
Kunsthandel und Kuriositäten bis hin 
zu Geschenkartikeln in silber-plated   das 
Spektrum, auf das sich Familie Pilling 
konzentriert, ist groß. »In dieser Kombinati-
on gibt es ein solches Fachgeschäft ganz 
selten«, spricht Gui- do Pilling bewusst da-
von, eine Marktlücke gefunden zu haben. 
Neben hochwerti- gen Münzen oder 
seltenen Briefmar- ken erfüllen Pilling 
und Team zudem die kleinen Wünsche. 
»Wir bieten schöne und ausgefallene Dinge für 
jeden Geldbeutel«, ver- spricht der Chef, der vor 
zwanzig Jahren in das Unternehmen, das sein 
Vater gegründet hatte, eingestiegen war, höchstpersönlich. Die Kunden schät-
zen allerdings nicht nur die fachmännische und kompetente Beratung und 
die angenehme, familiäre Atmosphäre, sondern auch ein Klima des Vertrau-

Pilling steht seit
40 Jahren in Detmold

für Qualität

Guido Pilling führt mit der »Pilling Handelsgesellschaft mbH« in zweiter Generation einen Fachhandel für Briefmarken, Münzen, Antiquitäten, 
Kunst, Kuriositäten und Geschenkartikel in silber-plated.  Fotos: Theiß

Selten: Pilling hat 2- und 3-Mark-
Stück   die jeweils einzige Auflage 
dieser Geldstücke, die in Lippe er-
schienen ist   zu Ehren Fürst Leopold 
des IV. zur Lippe aus den Jahren 1906  
beziehungsweise 1913 im Sortiment. 

ens und der Diskretion. Doch in der Paulinenstraße 
5-7 erhält man nicht nur zahlreiche Gegenstände für 
Geist und Seele oder bekommt die Zeit, um umfas-
send zu stöbern. Auch die Geschmackssinne werden 
neuerdings angesprochen. Im urigen Keller besteht 
die Möglichkeit, erlesene Weine genauer kennenzu-
lernen. Die »Pilling Handelsgesellschaft mbH« deckt 
neben der Veräußerung von verschiedensten Artikel 
darüber hinaus als seriöser Partner den Bereich des 
Ankaufs ab. Speziell zur Weihnachtszeit sind alle In-
teressierten herzlich eingeladen, »sich bei uns nach 
schönen Dingen und Geschenken umzusehen«, wie 
Guido Pilling umreißt. (rt).  

Edel: Ein Goldring mit 
Diamanten, hergestellt 
um 1900. 

Ein »Sachsen- 
Dreier« - eine 
Briefmarke, die in 
Sammlerkreisen 
äußerst begehrt ist.


