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Hochrhein, Waldshut-Tiengen 
Filiale Lauchringen mit neuem 24-h 
banking und neuem outfit          

in weniger als 2 1/2 wochen erhielt die sparkasse 
lauchringen ein neues, kundenfreundliches ambiente 
mit hoher aufenthaltsqualität. der einbau neuer geld-
automaten mit recyclertechnik  machten den rückbau 
enes einbetonierten nachttresores einschl. einer 
gemauerten wandscheibe sowie fassadenteile mit 
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enes einbetonierten nachttresores einschl. einer 
gemauerten wandscheibe sowie fassadenteile mit 
briefabholfächer erforderlich. auch unvorhergesehene 
wasserleitungen  konnten die "operation am offenen 
herzen" nicht stoppen. um die geldautomaten kunden-
freundlich mit diskreten nischen einzulassen, erfolgte 
der einbau einer neuen sb-wand in wk 3 qualität. 
eingriffe an fassade, boden, wand und decke wurden 
ebenfalls durchgeführt wie auch das verlegen neuer 
leitungen für elektro + sicherheitstechnik. neben der 
ergänzung und erweiterung der kühlanlage wurde auch 
ein weiteres beraterzimmer mit hoher beratungs-
qualität geschaffen. neben der neuen sb-automaten-
wand in pfiffigem design wurden auch teile des 
interieurs ersetzt . 
mit gezielter farbgebung bestimmen angenehme 
sparkassenrote farbtupfer das gestaltungskonzept der 
marke sparkasse. neue servicebedienelemente mit 
einem komfortablen auszahlkonzept bieten dem 
servicepersonal optimale arbeitsbedingungen, gleich-
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marke sparkasse. neue servicebedienelemente mit 
einem komfortablen auszahlkonzept bieten dem 
servicepersonal optimale arbeitsbedingungen, gleich-
zeitig sind die mitarbeiter für kunden jederzeit sichtbar 
und präsent. 
mit einer entsprechenden und detaillierten  vorplanung  
sowie einer reibungslosen zusammenarbeit aller 
beteiligten konnte der umbau in weniger als 2 1/2 
wochen in abschnitten bei lfd. geschäftsbetrieb 
durchgeführt werden.
das planungsbüro für banken zeichnete sich für die 
kpl. umbauplanung verantwortlich, einschl. aller techn. 
anbindungen, der gestaltung des interieurs sowie der 
kpl. umbaukoordination mit täglicher bauleitungs-
präsenz. ein herzliches dankeschön an alle handwerker 
für die präzise umsetzung, sowie an alle mitarbeiter u. 
kunden die während des umbaues einschränkungen 
hinnehmen mussten.  


