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Finanzielle Hilfe bei kurzfristigen Eng-
pässen bekommen Kunden bei Ex-
klusivGold by Ahlden Edelmetalle in 
Walsrode – diskret, unbürokratisch, 
schnell und sicher. 

Jörg Brüschke hat vor drei Jahren 
die Ahlden Edelmetalle GmbH in 
Walsrode als Geschäftsführer und al-
leiniger Inhaber übernommen und ist 
Mitglied im Zentralverband des Deut-
schen Pfandkreditgewerbes e. V.

„Ich freue mich sehr, dass ich mei-
nen Kunden diskret, individuell und 
unbürokratisch Lösungen für kurz-
fristige finanzielle Engpässe anbieten 
kann“, sagt Brüschke. „Wir betreiben 
in unserem Pfandhaus die Vergabe 
von Pfandkrediten gegen Beleihung 
von hochwertigen Wertgegenständen 
wie zum Beispiel Gold- und Brillant-
schmuck, Goldbarren und Goldmün-
zen, hochwertigen Armband- und 
Taschenuhren, Sportwagen und Oldti-
mer und auch Segeljachten.“

Die sofortige Auszahlung von Bar-
geld ohne Schufa ist dabei genauso eine 
Selbstverständlichkeit für das Exklusiv 
Pfandhaus-Team wie die Tatsache, dass 
keine Fragen zu Einkünften oder dem 
Verwendungszweck der Auszahlung 
gestellt werden. Außerdem wird kei-
ne persönliche Haftung der Kunden 
für den Pfandkredit verlangt. Ledig-
lich das Pfandgut dient dem Exklusiv 
Pfandhaus als Sicherheit.

„Der Standort Walsrode im Städte-
dreieck zwischen Hamburg, Bremen 
und Hannover hat sich als extrem vor-
teilhaft herausgestellt“, sagt Jörg Brüs-
chke. „Denn in der Regel ist Walsrode 

weit genug von der Heimatstadt unse-
rer Kunden entfernt, um absolute Dis-
kretion zu gewährleisten, und außer-
dem liegt Walsrode für viele auf dem 
Weg in den Urlaub, der zum Beispiel 
entspannt auf Sylt verbracht wird.“

„Wenn Sie Herzenssachen kurz-
fristig zu Geld machen müssen, dann 
sollten Sie sich nicht für irgendein 
Pfandhaus entscheiden“, rät Jörg Brüs-
chke. „Seriosität, Kompetenz, Spezi-
alisierung, Diskretion und Vertrauen 
sind die Eckpfeiler dieser schwierigen 
Entscheidung.“ 

Bei jedem guten  

Geschäft gibt es  

zwei Gewinner!

Der Inhaber von ExklusivGold by 
Ahlden Edelmetalle GmbH weiß, dass 
man sich das Vertrauen seiner Kun-
den verdienen muss. Und der sicherste 
Weg, dies zu tun, ist ein fairer Umgang 
miteinander. Brüschkes Grundsatz: 
„Bei jedem guten Geschäft gibt es im-
mer zwei Gewinner.“

Der Handel und Ankauf von An-

lagemetallen, Schmuck und 
Münzen sowie das Pfand-
hausgeschäft sind sensible 
Themen, bei denen es in 
der Regel um viel Geld geht. 
Weil es Jörg Brüschke mit 
seiner Arbeit ernst meint, 
ihm Zuverlässigkeit und der 
persönliche Kontakt zu seinen Kunden 
besonders wichtig ist, hat er bei Exklu-
sivGold genau diese sensiblen Themen 
zur Chefsache erklärt.

Finanzielle Engpässe können Kun-
den nämlich bei ExklusivGold by 
Ahlden Edelmetalle auch durch den 
Verkauf von Zahngold (auch mit Zäh-
nen), Schmuck, Münzen, Gold-, Sil-
berbarren und anderen Gegenständen 
aus Gold, Silber, Platin oder Palladium 
überbrücken.

Transparenz  

schafft Vertrauen

Brüschkes ganzer Stolz ist seine glä-
serne Manufaktur. „Unter dem Motto: 
Nichts ist ehrlicher als das was das 
eigene Auge sieht … können Sie live 

beim Einschmelzen ihrer 
Altgold-Positionen dabei 
sein. Dies ist ein einzigarti-
ger Service von uns, den wir 
gerne unseren Kunden an-
bieten und der auch gerne in 
Anspruch genommen wird“, 
so Brüschke. Denn neben 

dem Erlebnischarakter ist Transparenz 
die Basis für das notwendige Vertrauen 
in seine Arbeit.
Seit mehr als 30 Jahren ist Exklusiv-
Gold by Ahlden Edelmetalle GmbH 
erfolgreich am Markt und mehr denn 
je gilt in diesem Unternehmen das 
Motto: „Wenn auch Sie mehr erwar-
ten!“
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... kann bei ExklusivGold in Walsrode mehr erwarten. Diskret und unbürokratisch.

Wer Herzenssachen kurzfristig  
zu Geld machen muss ...
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„Der Standort Walsrode im Städtedreieck zwischen Hamburg, Bremen und Hannover hat sich als extrem vorteilhaft herausge-

stellt“, sagt Jörg Brüschke. Der Standort ist gut erreichbar und bietet Diskretion.  Exklusiv Gold (2)
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GmbH.


