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Was bereits vor 40 Jahren für die »Pilling Han-
delsges.mbH« Slogan und Motto zugleich war, 
hat auch heute noch aktuellen Charakter. Denn: 
Neben der, in Lippe geschätzten, Erfahrung im 
Ankauf von Gold und Silber ist das übrige An-
gebotsspektrum ebenfalls groß und umfassend. 
»Wir bieten neben Gold- und Silberschmuck 
auch Briefmarken, Münzen und Antiquitäten 
an«, umschreibt Guido Pilling Teile des eige-
nen Sortiments. Das ist aber bei Weitem nicht 
alles. Auch hochwertiges Porzellan, Gemälde 
und Teppiche können in den Geschäftsräumen 
an der Paulinenstraße 5-7 in Detmold erworben 
werden. Nicht zu kurz kommen darüber hinaus 
die Freunde des guten Geschmacks, die weniger 
etwas für das Auge, denn vielmehr für den Gau-
men suchen. 
Im urigen Keller finden sich erlesene Weine 
des Guts »Schloß Proschwitz Prinz zur Lippe«, 
einem langjährigen Partner der »Pilling Han-
delsges.mbH«. Dass die Begriffe Diskretion, 
Erfahrung und Seriosität in der Unternehmens-

Pilling Handelsges.mbH

Geschmackvolles und umfassendes
Angebotsspektrum der »Pilling Handelsges.mbH«

»Pilling hat es wahr gemacht
und alles unter
ein Dach gebracht.«

Guido Pilling führt mit der »Pilling 
Handelsges.mbH« in zweiter Gene-
ration einen Fachhandel für Brief-
marken, Münzen, Antiquitäten und 
vielem mehr.  Fotos: Theiß

Im Hause Pilling werden Tradition 
und Moderne bewusst miteinander 
verbunden. Hier sind zwei verschie-
dene Medaillen zu sehen. Die eine 
(rechts) ist aus dem Jahre 1875, die 
andere aus den 1970ern.

Antiquitäten, wie dieser Musterschrank, der über 100 Jahre 
alt ist, können selbstverständlich auch erworben werden. 

struktur eine gewichtige Rolle spielen, unter-
streicht die Tatsache, dass die Familie Pilling seit 
mittlerweile 25 Jahren das erste und einzige Det-
molder Pfandkreditbüro unterhält. Für den 19. 
März ist die, in diesem Segment mit traditionel-
lem Charakter verbundene, Pfandversteigerung 
terminiert - ein Datum, das sich all diejenigen 
merken sollten, die den einen oder anderen be-
sonderen Artikel ergattern möchten. Aber nicht 
nur Liebhaber und Sammler kommen voll auf 
ihre Kosten. »Wir führen auch eine Vielzahl 
versilberter Geschenkartikel«, weiß Pilling zu be-
richten. Viele Kleinigkeiten, wie Bilderrahmen, 
Vasen, Kerzenleuchter, Schalen und Brieföffner, 
sind für einen moderaten Preis zu haben - ganz 
getreu dem Leitspruch von Jean Anouilh, der auf 
allen Pilling-Flyern zu lesen ist: »Das Leben be-
steht aus vielen kleinen Münzen, und wer sie 

aufzuheben versteht, hat ein Vermögen.« - was 
in diesem Fall nicht nur auf die von Anouilh 
beschriebenen Münzen bezogen werden 
muss. (rt).

Seriosität, Diskretion
und Erfahrung

Diese Postkarte mit Stempel vom 26. September 1889 zeigt das Hermanns-denkmal. 


