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Volksbank Müllheim eG I Filiale 
Schliengen in 5 Wochen umgebaut.

seit 9. juli 2015 erstrahlt die filiale schliengen-nidauer 
platz 2, nach nur 5 wochen umbauzeit. komplette 
entkernung auf rohbauniveau, wiederaufgebaut im 
einheitlichen ci der volksbank müllheim.                    
das emotionale raumkonzept aus der letztjährigen 
umgestaltung in neuenburg wurde weiterentwickelt 
und mit regionalen themen einzigartig aufgehübscht. 
kunden und mitarbeiter reagieren mit begeisterung 
und die volksbank ist stolz auf ihre neue 
geschäftsstelle. es gibt von seiten des hauses ein 
klares bekenntnis zum bankenplatz schliengen und ein 
markanter treffpunkt für menschen und einen sicheren 
ort für qualitätsberatung und persönlichen service. 
fassadenelemente teilweise blau beleuchtet, man zeigt 
hier daß eine stolze bank einlädt, die fililale ist 
kundenfreundlich gestaltet und signalisiert auch 
sicherheit für den kunden in der 24 h zone, nicht nur  
in den abendstunden. herzlich willkommen - hier 
stehen persönliche berater zur verfügung blick-
kontakte auf augenhöhe, gemütliche sessel laden zum 
verweilen ein. mit akustikdecken und dezenter led-
beleuchtung entsteht ein wohlfühlen für den kunden -
auch eine kinderecke für die kleinen kunden von 
morgen steht zur verfügung.   
mit einem innovativen kassen-und servicekonzept wird 
nahezu auf das handling mit bargeld verzichtet, dafür 
die zeit in wertvolle kundengespräche investiert. 
mit einem individuellen und unverwechselbaren 
designkonzept hat unsere tanja buergelin mit 
regionalen themen aus schliengen, an den glasflächen 
dekorative und ansprechende akzente gesetzt. 
bei dem 5 wöchigem umbau wurde nichts dem zufall 
überlassen- nahezu alle arbeiten konnten mit dem 
örtlichen handwerk und den kunden der volksbank 
ausgeführt werden, so daß man bei einem invest von 
350 tsd € von einem kleinen konjunkturprogramm 
sprechen konnte.
glückwunsch zur neuen filiale -ein herzliches 
dankeschön, daß wir erneut für konzeption I planung I 
bauleitung ein verlässlicher partner sein durften. 


