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Volksbank Müllheim eG
Fertigstellg. Neubau in 79395 Neuenburg           

an einem neuen, zentralen standort inmitten des 
zähringerstädtchens von  neuenburg entstand mit dem 
neubau eine neue bankfiliale auf einer fläche 
von 430 qm. unsere aufgabe war es, ein stimmiges 
filialkonzept des äußeren erscheinungsbildes und 
der inneren organisation der bankräume mit der 
philosophie der volksbank müllheim selbstbewußt zum 
ausdruck zu bringen, und zeichen für die 
zukunft zu setzen. 

die neue kundenhalle bietet künftig den kunden klare 
und  übersichtliche anlaufstellen und einen tagsüber 
integrierten 24h bereich. dies gewährleistet ständigen 
blickkontakt und damit eine hohe servicequalität. 
7 helle und freundliche beraterzimmer sowie 2 team-
räume sorgen für ein kunden- und mitarbeiter-
freundliches ambiente. für das entwickeln von 
kreativen und innovativen lösungen gibt es einen 
separaten raum, liebevoll als "denkerzelle" bezeichnet. 
kein wohnzimmerdesign und auch kein cooles design 
für das lifestyle der facebook-generation, sondern 
abgestimmt auf den breiten Geschmack der 
neuenburger kundschaft. 
hochwertig, funktionell mit hohem aufenthaltswert.
.
im zuge der erdarbeiten wurden vor baubeginn 
bedeutende archäologische funde gemacht. 
ausgegraben wurden durch die archäologen, diverse 
gegenstände wie z.b. eine hellebarde, ein armbrust-
bolzen sowie ein todtnauer silberpfennig. 
zusammen mit dem regierungspräsidium freiburg      
und dem neuenburger stadtarchiv wurde die 
hochinteressante geschichte der stadt neuenburg 
aufgearbeitet. anhand der siegel der vielen kaiser und 
könige von neuenburg wurden die glastrennwände der 
beraterzimmer und der mobilen glastrennwand 
gestaltet. die historischen fundstücke wurden in einer 
edlen  wandvitrine in der kundenhalle akzentuiert. 
daß neuenburgs schicksal mit dem rhein 
unzertrennbar verbunden ist, sei es durch die lage 
oder auch überschwemmungen, wurde mit dem rhein-
panoramabild in die gestaltung mit aufgenommen.   
entstanden sind räume in einer unverwechselbaren 
note und mit einem regionalen charakter. 

für die positive rückmeldung  zur neugestaltung, von 
vorstand, mitarbeiter und kunden freuen wir uns und  
sagen ebenfalls herzlich dankeschön. an dieser stelle 
wünschen wir der filiale für die zukunft alles gute in 
den neuen räumen.  


