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Bekenntnis zu Binzen
Sparkasse Markgräflerland eröffnet moderne Filiale in schmuckem Neubau

Der Umzug hat am gestrigen
Freitag begonnen. Am Montag,
22. Februar, ist es dann so weit:
Dann öffnet die Sparkasse Mark-
gräflerland um 8.30 Uhr die Tü-
ren ihrer neuen Geschäftsstelle
an der Hauptstraße 21 in Binzen.

Sie befindet sich in unmittelbarer
Nähe zum bisherigen Standort,
liegt also weiterhin im Herzen von
Binzen und ist bestens erreichbar.
Den Kunden stehen ausreichend
Parkplatze direkt vor dem Eingang
oder hinter dem schmucken Neu-
bau zur Verfügung.

In dem markanten, architekto-
nisch Akzente setzenden, moder-
nen Gebäude ist die Sparkassen-
geschäftsstelle mit ihrem rot ak-
zentuierten Eingang sofort er-
kennbar. Sie folgt optisch einer-
seits dem durchgängigen Erschei-
nungsbild, das allen Filialen der
Sparkasse Markgräflerland ein un-

verwechselbares Profil verleiht.
Andererseits fügt sich der Neubau
mit aufgesetztem Wohngeschoss
aber auch harmonisch in die Um-
gebung ein.

Als sich abzeichnete, dass ne-
ben der bisherigen Filiale ein neu-
es Wohn- und Geschäftshaus ent-
steht, stellte der Vorstand der Spar-
kasse Markgräflerland frühzeitig
die Weichen und sicherte sich das
Erdgeschoss. Das langfristig abge-
schlossene Mietverhältnis stelle
ein klares Bekenntnis zum Stand-
ort Binzen dar. „Die Geschäftsstel-
le in Binzen ist für die Sparkasse
Markgräflerland ein wichtiger
Baustein im Vorderen Kandertal“,
betont Uwe Gleichauf, der Leiter
der Öffentlichkeitsarbeit. Immer-
hin ist die Sparkasse Markgräfler-
land hier seit 1968 mit einer Filia-
le präsent.

Für vertrauliche Finanzgesprä-
che stehen im hinteren Bereich

großzügige und diskrete Bera-
tungsräume zur Verfügung. Davor
lädt ein Loungebereich mit Espres-
sobar zum Verweilen ein, denn die
Geschäftsstelle versteht sich
durchaus auch als kommunikati-
ver Treffpunkt. Das Innendesign
der einzelnen Bereiche ist aufein-
ander abgestimmt, die Gestaltung
erfüllt alle Ansprüche moderner
Kundenbetreuung.

Natürlich gibt es einen nach Ge-
schäftsschluss abtrennbaren, rund
um die Uhr zugänglichen Service-
bereich mit Selbstbedienungster-
minal, Geldausgabeautomaten
und neu auch einem Automaten
zum Einzahlen. Für die Verant-
wortlichen der Sparkasse war es
selbstverständlich, die Filiale kom-
plett barrierefrei auszubauen.

Geschäftsstellenleiterin Susan-
ne Priem und ihr Team haben für
Montag ein kleines Rahmenpro-
gramm zusammengestellt. hf

Unverkennbar: Hell, großzügig und mit rotem Farbakzent – so präsentiert sich die neue Ge-
schäftsstelle der Sparkasse Markgräflerland im Herzen von Binzen. F O T O : F R E Y
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Gut für die Menschen.
Gut für die Region.
Gut für die Zukunft.

www.spk-mgl.de
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Gratulation zum erfolgten Umbau!

Wir gratulieren zur erfolgten Neueröffnung der 

Geschäftsstelle und bedanken uns für das entgegen-

gebrachte Vertrauen 

Degen GmbH

Heizung & Sanitär

Bahnhofstraße 9, 79379 Müllheim

Tel.: 07631 / 179959-0 www.degen-gmbh.de

Fax: 07631/ 179959-99 info@degen-gmbh.de

Geschäftsbereich Office Interior

Gutes Design ist... 

effizient, nachhaltig, motivierend, bereichernd. Wir auch.
Nutzen Sie unsere Kompetenz!

www.resin.de, info@resin.de
79589 Binzen, Am Dreispitz 6, Tel. 07621 / 666-0
79111 Freiburg, Riegeler Straße 6, Tel. 0761/455 75-0
79761 Waldshut-T., A.-Nobel-Str. 17, Tel. 07751/89777-0
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Plattenhardt + Wirth GmbH
Industrie- und Kühlraumbau

79639 Grenzach-Wyhlen

Eisenbahnstraße 9W
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