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VR Bank Schopfheim-Maulburg
neue Filiale in 79669 Zell im Wiesental           

nach gründlicher sanierung des ehemaligen 
bauernmarkt und möbelhauses kummle entstand auf 
einer fläche von 240 qm die neue zeller  vr bank mitten 
im herzen von zell im wiesental. neben barrierefreiem 
zugang und verbesserten parkmöglichkeiten entstand 
eine innovative bankfiliale, die nach modernsten 
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im herzen von zell im wiesental. neben barrierefreiem 
zugang und verbesserten parkmöglichkeiten entstand 
eine innovative bankfiliale, die nach modernsten 
gesichtspunkten realisiert und ausgeführt wurde. 
mit 4 diskreten beraterzimmern sowie einem 
dialogservice der in den 24 h bereich integriert wurde, 
können kunden direkt am point of sale angesprochen 
werden. neben den aktuellen sb geräten wie recycler, 
kontoauszugsdrucker mit überweisungsterminal, 
können neben dem einzahlen von münzen auch 
münzrollen gezogen werden. baulich wurden die räume  
aus einer "veredelten rohbausituation" auf den 
neuesten stand gebracht, neben einer komplett neuen 
fassade, wurde auch der brandschutz angepasst und 
die räume haustechnisch überarbeitet. mit einer neuen 
kühlanlage können auch in sommermonaten  für 
kunden und mitarbeiter angenehme arbeits- und 
aufenthaltsbedingungen geschaffen werden.
mit einem neuen werbe- und lichtkozept können auch 
bankfremde besucher die neue filiale gut erkennen. 

zufrieden mit der neuen zeller vr bank zeigen sich

v. r. die vorstände herr schlageter, frau niederschuh
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kunden und mitarbeiter angenehme arbeits- und 
aufenthaltsbedingungen geschaffen werden.
mit einem neuen werbe- und lichtkozept können auch 
bankfremde besucher die neue filiale gut erkennen. 
für die ausführung aller arbeiten konnten 
ausschließlich örtliche firmen aus dem kundenkreis 
der vr  bank berücksichtigt werden, die allesamt eine 
ausgezeichnete und termingerechte qualität 
ablieferten.  künstlerisch wurden auch regionale 
themen aus zell aufgenommen und in die räume 
integriert.
ein rundum gelungenes projekt und eine bereicherung 
für die vr bank schopfheim-maulburg an ihrem neuen 
filialstandort zell für das mitarbeiterteam und alle 
kunden. 
das planungsbüro für banken gratuliert herzlich und 
wünscht alles gute in den neuen räumen ! 


