
 

 

 
Pressemitteilung  
11. November 2021 

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen  

Schnelle und nahe Bargeldversorgung  
in Gaißach und Walchensee bleibt erhalten  

 
Nach der angekündigten Schließung der Sparkassen-Filialen in Gaißach und Walchensee 
zum Ende des Jahres ist es nun gelungen, in diesen beiden Gemeinden vor Ort weiterhin 
eine schnelle und nahe Bargeldversorgung sicherzustellen. Für die Kunden der Sparkasse 

Bad Tölz-Wolfratshausen stehen damit auch in diesen Gemeinden weiterhin Geldautoma-
ten zur Verfügung.  
 

„Wir freuen uns, mit diesem Angebot für unsere Kunden, und insbesondere für unsere äl-
teren und weniger mobilen Kunden, eine gute Lösung gefunden zu haben. Gerne haben 
wir den ausdrücklichen Wunsch vieler unserer Kunden aufgegriffen und in ihrem Sinne 

nachjustiert“, sagt Renate Waßmer. Die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz -
Wolfratshausen betont: „An unserer grundsätzlichen Entscheidung für die neue Struktur 
unserer Geschäftsstellen halten wir aufgrund des massiv geänderten Kundenverhaltens 

aber natürlich fest.“ Denn, so Waßmer weiter, die Nutzung digitaler Kommunikationswege 
wie Online-Banking sowie Telefon- und Video-Beratung hat massiv zugenommen. Ein 
Trend, der anhalten wird und die Schließung von Geschäftsstellen erforderlich macht. 

 
Geldautomaten in Gaißach und Walchensee 
 

In Walchensee wird im Bereich der Tourist-Information – wie bereits im Sommer 2021 
kommuniziert –  ein „Service-Point“ der Sparkasse mit den üblichen Serviceleistungen ein-
mal pro Woche mit einer Sparkassen-Mitarbeiterin für drei Stunden (montags von 8.30 bis 

11.30 Uhr) geöffnet sein. Neu ist, dass dort die Firma Euronet einen Geldautomaten auf-
stellen und betreiben wird; eine Lösung, die gemeinsam mit der Gemeinde Kochel a. See 
erzielt werden konnte. Die Kunden der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen können an 

diesem Geldautomaten künftig kostenlos Bargeld abheben. Die Gemeinde überlässt den 
Stellplatz und die Stromversorgung für den Geldautomaten. 
 

Auch für die Sparkassenkunden in Gaißach gibt es eine neue Lösung. Hier kooperiert die 
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen künftig mit der dort ansässigen Raiffeisenbank Ober-
land. An deren Geldautomat am Standort Gaißach können Kunden der Sparkasse Bad 

Tölz-Wolfratshausen kostenlos Bargeld abheben. 
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