
Hell undmodern ist sie nun, die
Filiale der Volksbank Müllheim in
der Bugginger Hauptstraße Num-
mer 8. In den vergangenen sechs
Wochen, in denen die Bank den
Geschäftsbetriebüber eineContai-
nerlösung sichergestellt hatte,
wurden die Räume im Erdge-
schoss des Hauses komplett ent-
kernt. „Wir haben den gesamten
Bereich quasi auf Rohbauniveau
zurückgeführt“, erklärt Planer
Thomas Wunderle. Außerdem
seienWände und Statik verändert
worden, um die Räume mit groß-
zügigen Verglasungselementen
für die Zukunft kundenfreundlich
anordnen zu können. Im Zuge der
Sanierungsmaßnahmen wurden
auch der Brandschutz und die si-
cherheitstechnischen Einrichtun-
gen auf den neusten Stand ge-
bracht.
Entstanden ist nun eine an den

Die Volksbank Müllheim eröffnete nach umfangreichen Umbaumaßnahmen ihre Filiale wieder

Kundenbedürfnissen orientierte
Filiale, die ein hohes Beratungsni-
veau mit freundlichem Ambiente
verbindet. Die Räumlichkeiten
sind nun hell und freundlich und
mitmodernster Technik ausgerüs-
tet. Der Umbauwurde unter ande-
rem deshalb notwendig, weil der
Bedarf an diskreten Beratungs-
plätzen gestiegen war. In insge-
samtdrei Beraterzimmernkönnen

Buggingen. Gerade einmal sechs

Wochen lang dauerten die Um-

baumaßnahmen an der Volks-

bank-Filiale in Buggingen. Am

vergangenen Montag konnten

die komplett neu gestalteten

Räumlichkeiten zur Freude der

Kunden und der Filialmitarbeiter

wieder inBetriebgenommenwer-

den.

die Kunden nun in angenehmer
Atmosphäre und unter höchsten
Diskretionsansprüchen beraten
werden. Neben dem Servicebe-
reich wurde auch ein 24 Stunden
zugänglicher Bereich geschaffen,
in dem den Kunden rund um die
Uhr alle üblichen Selbstbedie-
nungsgerätewie Ein- undAuszah-
ler, Kontoauszugsdrucker, Über-
weisungsterminal sowie Münz-
einzahler zur Verfügung stehen.
„Neben allen elektronischen und
digitalenMöglichkeiten, die unse-
re Filiale in Buggingen nun bietet,
wird aber immer noch der per-
sönliche Kontakt zu unseren Kun-
den im Mittelpunkt unserer Ar-
beit stehen“, sagt Kornelia Zavrel,
die bei der Volksbank Müllheim

für die Organisation zuständig ist.
Mit Ausnahmen der banktech-

nischen Gerätewurden alle Hand-
werkerarbeiten an Betriebe aus
dem Geschäftsbereich der Volks-
bank Müllheim vergeben. Für die
Planung war der Binzener Pla-
nungsspezialist für Bankenbau,
Thomas Wunderle, verantwort-
lich.
„Der Umbau der Filiale in Bug-

gingen ist ein klares Bekenntnis
zum Standort Buggingen“, betont
Bereichsleiter Timo Mangold, der
gemeinsam mit Martina Wiedle,
nick Nußbaumer, Gerlinde Pflü-
ger, Katharina Steiger, Sandra An-
lickerund JoachimSchmidt fürdie
Kunden in Buggingen da sein
wird. (mu)

Das Team der Volksbank-Filiale in Buggingen freut sich über die neuen Räumlichkeiten. Fotos: mu

Sowohl außen als auch innen erscheint die Filiale der Volksbank Müllheim in einem vollkommen neuen Licht.

Ein Bekenntnis zu Buggingen


