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Zentral Pfandleihhaus Kassel

Kompetente Adresse, die Vertrauen genießt
V

or sechs Jahren hat das Zentral Pfandleihhaus Kassel an der Rudolf-Schwander-Straße eröffnet. Seitdem ist es eine
kompetente Adresse im Bereich des Pfandkredits, die großes Vertrauen genießt. Inhaberin Sabine Hirschmann und ihr Team verfügen über viele Jahre Erfahrung, sie weiß:
„Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.“ Sie
empfängt ihre Kunden in hellen, freundlichen Räumen, die geschmackvoll eingerichtet sind, die Wände mit Kunst und Fotografien dekoriert – „schließlich sollen sich
unsere Kunden wohlfühlen.“
Während Pfandhäuser früher oft als eine
Lösung für „arme Leute“ angesehen wurden, zählt heute vor allem der Mittelstand
zum Kundenkreis. Oft sind es Selbstständige, Freiberufler oder Handwerker, aber
auch Arbeiter und Angestellte, die so kurzfristige Finanzengpässe überbrücken. „Gerade ihnen kann die schlechte Zahlungsmoral ihrer Kunden zum Verhängnis werden,
sodass sie ihre laufenden Kosten nicht decken können“, berichtet sie. Ein Pfandkredit – das Prinzip Geld gegen Pfand – hilft ihnen schnell und unbürokratisch weiter.
„Wir werden regelmäßig von Stammkunden frequentiert, die gute Erfahrungen gemacht haben und die uns weiterempfehlen“, sagt Sabine Hirschmann. Kundenzufriedenheit ist deshalb ihr wichtigstes Ziel,
die durch eine unkomplizierte Abwicklung
und absolute Diskretion erreicht wird. Ein
separates Büro bietet die Möglichkeit,
Wertgegenstände in Ruhe zu bewerten,
eine Schufa-Prüfung und ein Gehaltsnachweis entfallen, ein amtlicher Identitätsnach-

Persönlich für Ihre Kunden da: Sabine Hirschmann.

weis reicht aus. „Die Zinshöhe unterliegt
der gesetzlichen Pfandleihverordnung und
die Versteigerungen werden durch eine
staatlich bestellte Auktionatorin abgewickelt“, erläutert sie weiter. Zudem besteht
im Gegensatz zu einem Bankkredit keine
Rückzahlungsverpflichtung. Trotzdem holen etwa 95 Prozent der Kunden die hinterlegten Wertsachen, die selbstverständlich
versichert und mit modernsten Sicherheitsvorkehrungen gegen Diebstahl geschützt
sind, auch wieder ab. Zudem ist jedes
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Pfanddarlehen, das über vier Monate läuft,
auch verlängerbar.
Das Zentral Pfandleihhaus Kassel ist auch
eine attraktive Einkaufsquelle:
Pfandgegenstände, die nicht abgeholt
werden, müssen laut Pfandleihverordnung
versteigert werden. Finden sie dort keinen
Abnehmer, werden sie im Geschäft verkauft. So findet man dort beispielsweise
ausgefallene Anfertigungen, kostbare
Schmuckstücke und hochwertige Uhren zu
kleinen Preisen.
HKK �

AUSGEFALLENES
+ WERTVOLLES
finden Sie in unserem Geschäft und bei
unseren Versteigerungen:
Ausgefallene Einzelstücke
Kostbare Schmuckstücke
Hochwertige Armbanduhren
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