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Sparkasse Bühl I  Hauptstelle Bühl 
neugestaltung beratungsbereiche und teambüros im 1. 
og + anpassungen kundenhalle gem. uvv kassen

teilbereiche des 1. og. in der bühler sparkassen-
hauptstelle wurden organisatorisch angepasst und 
neu gestaltet. geschaffen wurden sowohl neue 
teambüros für mitarbeiter als auch attraktive, und 
diskrete räume, für die unternehmenskunden der 
sparkasse.  
filigrane, schallhemmende trennwände mit eleganten 
raumhohen türen  wurden in das bestehende ensemble 
integriert und auf vorhandenes interieur abgestimmt. 
mit dem bühler hersteller und möbelklassiker usm 
haller wurden entsprechend funktionale und flexible 
arbeitsplätze geschaffen. die gestaltung der system-
glastrennwände erfolgte in schallhemmender und 
diskreter ausführungsqualität. über die künstlerische  
glasgestaltung finden die kunden ihre region mit toller 
glasgestaltung wieder. eine luftbild-aufnahme von willi 
walter, lässt die ganze region bühl "auf einen blick" 
erscheinen.  es wurde ein spannendes, regionales 
ambiente geschaffen, indem sich kunden u. besucher 
gut aufgehoben fühlen können. Das luftbild wurde 
künstlerisch von unserer tanja bürgelin bearbeitet 
und die dächer der häuser mit sparkassen-roten 
akzenten, attraktiv aufgehübscht. Neben allen 
funktionalen aspekten ein allseitiger und über-
zeugender blickfang mit vielen  ein- und ausblicken.       

in einer kurzen umbauzeit von weniger als 4 arbeits-
tagen bei lfd. geschäftsbetrieb, erfolgten alle 
umbaurelevanten arbeiten. die ertüchtigung und 
nachrüstung der hauptkasse mit nichtsplitterndem 
panzerglas und stahlblech in beschusshemmender 
ausführung und schiebezahlmulden erfolgten in 2 
abschnitten außerhalb der geschäftszeiten. 

für das design, die gesamtplanung einschließlich einer 
3 d visualisierung, die koordination aller gewerke  
vorort sowie der kompletten, bauausführenden 
betreuung erfolgte durch das planungsbüro für 
banken. 

die vorstände sowie der fachbereich organisation der 
sparkasse bühl zeigten sich mit der leistung und der 
termingerechten fertigstellung durch unser büro 
äusserst zufrieden. das planungsbüro für banken, 
wünscht allen kunden u. mitarbeitern einen guten und   
angenehmen aufenthalt  in der sparkasse in bühl und 
allseits gute geschäfte. 


