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Die Schuldnerberatung pro-aktiv hilft bei großer Schuldenlast. Wir unterstützen Schuldner, um wieder einen
Überblick über den Schuldenstand zu bekommen und besprechen zusammen Lösungen aus der
Schuldenfalle. Wir helfen beim Schließen von Vergleichen, geben Tipps beim Sparen und beraten, falls ein
Gang in die Insolvenz notwendig erscheint. Wer unsicher ist, bekommt von uns einen Fahrplan für einen
möglichen Lösungsweg. Unsere kompetenten Berater sind stets freundlich und sind erfahren und kennen die
Situationen, in denen sich die Schuldner befinden. Wir helfen Ihnen gerne und unverbindlich. Die
Schuldnerberatung ist ganz einfach zu Fuß, mit dem Bus oder Auto zu erreichen. Wir haben Parkplätze vor
dem Gebäude und versuchen Sie so schnell wie möglich zu beraten. Fragen Sie auch gerne kurzfristig nach
einem Termin. Egal, ob Pfändungsschutzkonto, einfache Beratung, Vorbereitung zur Insolvenz, ein Vergleich
mit Ihren Gläubigern oder Tipps zum Sparen und zur Entschuldung, wir schauen uns Ihren Fall individuell an
und versuchen Ihnen neue Blickwinkel zu eröffnen, um aus dem Schuldenschlammassel wieder
herauszufinden. Wir haben immer die neuesten Informationen zu den aktuellen Gesetzen und Richtlinien und
wissen, was für Sie möglich ist. Wir beobachten auch die Presse und sind mit allen relevanten
Organisationen verbunden. Darüber hinaus veröffentlichen wir Fachartikel und beraten uns mit Spezialisten
aus Recht und sozialen Einrichtungen. Schuldner vertrauen uns seit vielen Jahren und haben uns sehr viele
positive Rückmeldungen gegeben. Wir freuen uns auch Ihnen helfen zu können. Unsere Schuldnerberatung
in Lüneburg ist immer wochentags von 9 bis 16 Uhr geöffnet und gibt auch Termine auf Anfrage an Abenden.
Die Schuldenberatungsstelle liegt sehr zentral ganz in der Nähe vom Filmpalast und der Firma Carglass.
Mehr Informationen finden Sie auch auf unsere Website. Hier geben wir Details zum Verfahren, eine Karte
zur Anfahrt und verschiedene Fakten zur Entschuldung. Sie können hier direkt einen Termin anfragen oder
unsere Telefonnummer finden. Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. 


