
"typische Markenwelten einer modernen 

Sparkasse"

symbolische Schlüsselübergabe durch Bankenplaner Thomas Wunderle

an den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Markgräflerland Ulrich Feuerstein

und an die Filialleiterin Susanne Priem.
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� Sparkasse Markgräflerland 
Filialneubau in Binzen eröffnet        
Am 24.2.2016 wurde die neue Filiale im schmucken Neubau im 
Herzen von Binzen eröffnet. Großer Bahnhof  bei der Einweihung 
mit zahlreichen Ehrengästen, "ich bin heilfroh, daß unsere 
Geschäftsstelle so großzügig geplant wurde, so der Vorstands-
vorsitzende Ulrich Feuerstein, bei der Eröffnungslaudatio, im 
Beisein einer großen Schar geladener Ehrengäste aus Politik und 
Wirtschaft. 

Die Standortfrage war ein wesentliches Kriterium für das 
Bekenntnis in diesen Standort zu investieren. Binzen in Reichweite 
zum prosperierenden Wirtschaftsraum Dreiländer- eck, bringt 
dafür alle Voraussetzungen mit. 

Im Innern der Filiale entstanden Funktionsflächen die sich an einer 
modernen Sparkasse orientieren, ein perfekt integrierter 
Servicebereich tagsüber in den 24 h Bereich, ständiger 
Blickkontakt , spannungsreiche Blickbeziehungen  sowie eine 
einheitliche Verwendung von Materialien sorgen für eine heitere 
und angenehme Atmosphäre.
In einer gemütlichen espresso-lounge können Besucher und 
Kunden bei einer Tasse Kaffee. Zahlreiche anspruchsvolle und 
hochwertige Beraterzimmer sorgen für diskrete Atmosphäre, 
mit sparkassenroten Farbtupfern werden CI-gerechte Akzente 
gesetzt. Mit Bildern aus der Umgebung wird Markenidentität zu 
Binzen und deren Bevölkerung demonstriert und vermittelt der 
Filiale einen unverwechselbaren Charme.

LED hinterleuchtete Bilder von Binzen sowie ein künstlerisch 
aufbereiteter Stadtplan wurde in die Glastrennwandgestaltung mit 
aufgenommen, die regionalen Themen beschäftigen sich mit 
Binzen und der Verwurzelung der Menschen in der Region. 
Die Elemente sorgen für schöne Hingucker und beleben die Filiale 
atmosphärisch. 

Der Außenbereich mit dem roten Eingansportal wurde augenfällig 
herausgearbeitet, so daß die Sparkasse sowohl tagsüber als auch 
bei nächtlicher Beleuchtung eine selbstbewusste Note ausstrahlt. 
Plakatrahmen mit digital signage wurden mit ansprechenden 
Werbeinhalten ausgestaltet, ebenso markentypische Sparkassen-
werbung.  

Modernste Haustechnik, Infrastruktur, selbstverständlich alles 
barrirefrei sorgen dafür, daß die Sparkasse Markräflerland, für die 
Zukunft sehr gut aufgestellt ist. 

Unser Büro zeigte sich neben dem Entwurf für die Bankfiliale auch 
verantwortlich für die komplette Umsetzung der Neubau-
massnahme einschl. der Komplettkoordination und Bauleitung.

Unser Planungsbüro für Banken mit dem "Heimspiel" in Binzen, 
gratuliert der Sparkasse Markgräflerland sehr herzlich und 
wünscht dem Binzener Sparkassenteam alles Gute im neuen Haus.


