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Stöbern, schlendern, kaufen

Wo auch kleine Wünsche 
viel bedeuten
Auf dem dicken Teppich gleitet man 
lautlos über die Schwelle, hinein in 
sanftes Halbdunkel. Dezent in ruhi-
ges Licht getaucht, schimmert Edles. 
Besonders prächtige Stücke haben 
in Vitrinen oder auf Tischen einen 
Sonderplatz bekommen. Hier lockt 
ein Silberschälchen, dort eine fein 
ziselierte Brosche. Gleich nebenan 
ziehen – gekonnt hinter blankge-
putztem Glas in Szene gesetzt – 
kunstvoll gefertigte Porzellanfigu-
ren den Blick auf sich. Kaum ein 
Freund schöner Dinge, den dieser 
Anblick nicht in Hochstimmung 
versetzen würde. Welch 
ein Füllhorn von Augen-
schmeichlern! Vom Kel-
ler bis zum Dachboden 
eine Stöberstube. Fast 
ist es wie eine Reise in 
vergangenen Zeiten. In 
eine ganz eigene Welt. Eine Welt, 
in der die Uhren rückwärts zu ge-
hen scheinen. Wohin das Auge 
schaut – große und kleine Kost-

barkeiten, die das Damals atmen. 
Und mittendrin: Guido Pilling. 
Er nimmt sich Zeit für seine Besu-
cher, der Herr über all diese Schätze. 
Wer die 250 Quadratmeter Laden-
fläche an der Paulinenstraße betritt, 
kann sich 
sicher sein, 
dass der 
Fachmann 
für ihn da 
ist. Dass er 
sich darauf 

freut, in aller Ruhe zu fachsim-
peln, zu beraten, sich auszutauschen. 
Eine Selbstverständlichkeit ist das. 
„Bedienfreundlichkeit“ bedeutet 

im Hause Pilling 
nicht den unkom-
plizierten Umgang 
mit Computer-
maus und Co. in 
der anonymen 
virtuellen Welt 
eines Online-
Shops, sondern 
lebendige Gesprä-
che von Mensch 
zu Mensch.  
Ruhe findet man 
hier. Und Per-
sönlichkeit – un-
abhängig von 
s chne l l l eb i g en 
M o d e t r e n d s . 
Mehr als 40 Jahre 
Firmengeschichte 
dokumentieren 
dies eindrucksvoll. 
Immer in Hand 
der Familie bau-
ten die Pillings ihr 
Unternehmen über 
vier Jahrzehnte 
hinweg kontinu-
ierlich aus. Stand 
bei Gründung der 
Firma die Phila-

telie im Fokus des 
Betriebes, operiert 
die Pilling Handels-
gesellschaft mbh heute 
zudem weltweit in den 
Bereichen Numisma-
tik, Antiquitäten, Gold 
und Silber, Kunstgegen-
stände sowie Schmuck. 
Überdies konnte sich 
das Fachgeschäft beim An-
kauf von Gold und Silber ei-
nen guten Namen erwerben. 
Die Vielfalt des Sortiments 
ist unerschöpflich. Die Prei-
se moderat. Dass hier ein 
Wunsch offen bleibt, scheint au-
ßerhalb aller Wahrscheinlichkeit: 
„Wir führen Möbel, Teppiche, Por-
zellane, eine umfangreiche Auswahl 
an Gold- und Silberschmuck sowie 
versilberter Geschenkartikel in al-
len Preislagen“, sagt Guido Pilling. 
Nicht nur für das Sammlerherz, son-
dern auch Stücke für den täglichen 
Gebrauch finden sich in den Ausstel-
lungsräumen „Für jeden Geldbeutel 
haben wir etwas Passendes.“ Der 
umtriebige Geschäftsmann breitet 
einladend die Arme aus. Und weist 
im Hinblick auf die bevorstehende 
Weihnachtszeit auf die erweiterten 
Öffnungszeiten des Traditionsunter-
nehmens hin: An den vier Advents-
samstagen ist von 10 bis 18 Uhr Ge-
legenheit für einen Rundgang durch 
die Antiquitätenausstellung. Ganz 
ohne Zeitdruck. Und wer ins Un-
tergeschoss hinabsteigt, findet sich 
in einem urigen Kellergewölbe wie-

der: Lagerstätte nicht nur für wei-
tere Kleinode, sondern auch für die 
erlesenen Weine des Guts „Schloss 
Proschwitz Prinz zur Lippe“. 
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Melodisch bimmelt die Türglocke.

Stöbern. Suchen. Momente des Finderglücks. 
Ungezählte Kleinode dösen im Hause Pilling 
auf Hunderten Quadratmetern ihrer Entde-
ckung entgegen – ein Dorado für jeden, der auf 
Pirsch nach kleinen und großen Schönheiten ge-
hen mag. Ein Paradies für Liebhaber der schönen 
Dinge, das nur darauf wartet erobert zu werden. 
Schönes in Hülle und Fülle. Ein spannendes und sinnliches Vergnügen: Stöbern im Hause Pilling. 

Auch zu erstehen – die Arbeiten lippischer 
Künstler: Guido Pilling präsentiert eine 
Stadtansicht von Horn.

Besticht durch ihre 
künstlerische Gestal-
tung und technische 
Perfektion: Taschenuhr 
gefertigt um 1915.

Neben einer großen Auswahl an 
Antiquitäten gibt es ein reichhal-
tiges Angebot an versilberten Ge-
schenkartikeln. 


