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� Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen     
Modernisierung Filialräume  

+ Jubiläum - 50 Jahre Geschäftstelle in Kadelburg-

Nicht nur das 50-jährige Jubiläum, zeigt die Verwurzelung und die Beständigkeit

der Sparkasse Hochrhein an ihrem Standort in der Gemeinde Kadelburg.  

Begonnen hatte alles im Jahre 1964 in der Kirchstrasse  um dann im Jahre 1988 

mit dem Neubau auf dem ehem. Küpferareal die positive Fortentwicklung im 

eigenen Hause zu vollenden. 

Die Filiale Kadelburg ist eine pulsierende und stark frequentierte Filiale am 

Rhein, an der deutsch-schweizer Grenze. Die Sparkasse ist "nah am Menschen" 

und nach dem Motto "immer do für d´Lütt", so die Worte eines langjährigen 

Sparkässlers. GUT !

Die Bankfiliale bietet heute neben modernster Bankentechnik im Service -

und im 24 h Bereich alle notwendigen Bankdienstleistungen, darüberhinaus 

zahlreiche, diskrete Beraterzimmer, die einladen, diskrete und vertrauliche 

Gespräche in allen gängigen Bankdienstleistungen mit den kompetenten 

Beratern zu führen.

Im Zuge der Modernisierung und Renovation wurde die Fassade mit einem 

frischen Anstrich versehen, während auch Teile der Fassadenelemente und der 

Fenster  erneuert wurden. Im Innenbereich wurde eine neue Bankeinrichtung  

eingebaut und die Bankentechnik mit neuen Gerätschaften auf den neuesten, 

technischen  Stand gebracht. Nicht aufwendige und kostenintensive Details, 

sondern funktionale Details erzeugen eine hohe Qualität dieser Filiale.              

Mit einigen roten Farbtupfern wurde die Markenarchitektur und das Corporate 

Design der Sparkasse Hochrhein gebührend berücksichtigt. 

Die Planung der Filiale erfolgte durch das Planungsbüro für Banken, das Büro 

zeichnete sich auch für die Konzeption, Gestaltung und das Filialdesign 

verantwortlich. Wir freuen uns auf die positiven Rückmeldungen für das neue 

outfit und wünschen der Sparkasse am Hochrhein, weiterhin eine gute Präsenz, 

erfolgreiche Geschäfte und viele zufriedene Kunden und Mitarbeiter.   


