
Die einfache und schnelle Hilfe
bei Schulden

Wir sind für Sie da!

Unsere Projekte:

SCHULDENHILFE
DEUTSCHLAND
d i s k r e t  ∙  s o f o r t  ∙  f ü r  S i e  d a

Der Weg in die Schuldenfeiheit 
beginnt hier:

Unsere Sprechzeiten:

Mo - Fr: 8 Uhr - 18 Uhr
Sa: 8 Uhr - 12 Uhr

So erreichen Sie uns:
0800 147 80 52*

kontakt@thm-gmbh.de

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.thm-gmbh.de

Unser Service wurde mit GOLD ausge-
zeichnet!

“einfach super. Niemand konnte mir helfen. Die 
Firma hat sich um alles gekümmert. Danke”

“Es gab keine Probleme. Vor allem hat man viel 
weniger Stress. Mit dieser Hilfe ist man echt er-

leichterter.”

“Eine gute Alternative zu den staatlichen Einrich-
tungen.”

*kostenfrei



Die THM GmbH ist ein Dienstleister, der sich 
auf die Schuldenhilfe spezialisiert hat. 

Erfahrene Mitarbeiter begleiten Sie vom 
Antrag bis hin zur Schuldenfreiheit. 

Mit der THM GmbH haben Sie immer einen 
vertrauensvollen Ansprechpartner an Ihrer 
Seite.

Mit Hilfe einer Umschuldung oder 
Schuldenregulierung können Sie gezielt Ihre 
Schulden abbauen und wieder ein Leben 
ohne Schulden führen.

Welchen Weg Sie auch gehen, wir unterstüt-
zen Sie!

Kennen Sie das auch?
• zu viele einzelne Raten im Monat
• die Zinsen und Gebühren werden immer 
mehr
• die Belastung wird immer größer
• die Angst vor dem Gerichtsvollzieher oder 
einer Pfändung steigt
• das hart verdiente Geld reicht nicht über den 
ganzen Monat
• der Dispo ist dauerhaft ausgereizt 

Fragen Sie sich auch:
• Was sagt meine Familie dazu?
• Was denken meine Freunde?
• Wie soll’s nur weiter gehen?
• Wie soll ich das nur alleine schaffen?

ABER Sie sind nicht alleine!

Senken Sie Ihre monatlichen Raten und 
bündeln Sie sie in eine einzige tragbare Rate.

Der von Ihnen beauftragte Rechtsanwalt führt 
die Verhandlungen mit den Gläubigern. Sie 
sparen Zeit und Nerven.

Sie haben wieder mehr Geld zum Leben, 
durch das Senken der Raten. Jetzt haben Sie 
die Möglichkeit, etwas Geld zur Seite zu legen 
für neue Anschaffungen. 

Sparen Sie auch an Ihren Kontoführungs-
gebühren. Wir leiten Ihre Rate an alle 
Gläubiger weiter. 

So können Sie auch keine Rate mehr 
vergessen.

Die THM GmbH übt keinerlei Rechtsberatung aus. Für rechtsberatende Tätigkeiten müssen geeignete Personen oder Institutionen von Kunden separat beauftragt werden.
Die THM GmbH erbringt ausschließlich Dienstleistungen kaufmännischer Art.

Lassen Sie sich noch heute informieren und überzeugen Sie sich!
Starten Sie heute noch in Ihre schuldenfreie Zukunft!


