
 
 

 
Pressemitteilung vom 12. März 2020 

 
 
Sparkassen-Beratungs-Center Lenggries wird umgebaut: die wichtigsten Informationen 
 
Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen hat ihr neues Filialkonzept bereits an sechs Stand-
orten umgesetzt. Sie setzt dabei auf viele regionale Elemente, die Geschäftsräume sind mo-
dern, hell und freundlich, kompetente Beratung und ein umfassender Service stehen im Mit-
telpunkt. Vervollständigt wird es mit einem SB-Angebot rund um die Uhr sowie mit digitalen 
Lösungen, wie zum Beispiel die Sparkassen-App. 
 
Um das Konzept optimal umsetzen zu können, wird das Beratungs-Center in Lenggries 
umgebaut. Am 26. und 27. März 2020 beginnen die Vorbereitungen, an diesen zwei Tagen, 
geht der Betrieb weiter, aber Bargeld gibt es nur am Automaten.  
 
Ab dem 30. März 2020 zieht die Sparkasse Lenggries ins Ausweichquartier im 1. Stock. Zu-
gang ist auf der Rückseite des Gebäudes. Die Kunden werden gebeten, auf die Beschilde-
rung zu achten. Leider ist der Zugang in der Umbauphase nicht barrierefrei. Hier bittet die 
Sparkasse, bei Bedarf vorher Kontakt aufzunehmen. 
 
Bis einschließlich Ostern (13. April 2020) ist das Foyer mit Geldautomaten und Kontoaus-
zugsdrucker trotz Umbau weiter in Betrieb. Von Mitte April bis Mitte Mai wird auch das Foyer 
umgestaltet. Als Ersatz gibt es in dieser Phase zwei Geldautomaten und einen Kontoaus-
zugsdrucker in einem Pavillon auf dem Vorplatz der Sparkasse. An diesen Automaten kann 
man nur Geld abheben. Einzahlungen sind zu dieser Zeit nur im Ausweichquartier zu den 
bekannten Geschäftszeiten möglich. 
 
Ab Mitte Mai ist das neu umgebaute Foyer wieder in Betrieb. Dann mit zwei Geldautomaten 
für Ein- und Auszahlungen, Kontoauszugsdrucker und - neu in Lenggries - ein sogenannter 
Münzeinzahler.  
 
Der komplette Umbau wird bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Das Ausweichquartier wird 
wieder aufgelöst, das ganze Team zieht zurück ins Erdgeschoss. 
 
„Wir bedanken uns bereits jetzt für das Verständnis unserer Kun-
den, wenn es zu Einschränkungen während des Umbaus kommen 
sollte“, so die Leiterin Maria Angermeier. „Wir sind froh, dass das 
Ausweichquartier im gleichen Haus ist und wir wie gewohnt unse-
re Kunden versorgen können. Nach dem Umbau sind wir perfekt 
aufgestellt und mit dem Münzeinzahler wird unser Angebot sogar 
noch ausgeweitet.“  
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Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen hat ihr neues Filialkonzept bereits an sechs Standorten umgesetzt. Sie setzt dabei auf viele regionale Elemente, die Geschäftsräume sind modern, hell und freundlich, kompetente Beratung und ein umfassender Service stehen im Mittelpunkt. Vervollständigt wird es mit einem SB-Angebot rund um die Uhr sowie mit digitalen Lösungen, wie zum Beispiel die Sparkassen-App.



Um das Konzept optimal umsetzen zu können, wird das Beratungs-Center in Lenggries umgebaut. Am 26. und 27. März 2020 beginnen die Vorbereitungen, an diesen zwei Tagen, geht der Betrieb weiter, aber Bargeld gibt es nur am Automaten. 



Ab dem 30. März 2020 zieht die Sparkasse Lenggries ins Ausweichquartier im 1. Stock. Zugang ist auf der Rückseite des Gebäudes. Die Kunden werden gebeten, auf die Beschilderung zu achten. Leider ist der Zugang in der Umbauphase nicht barrierefrei. Hier bittet die Sparkasse, bei Bedarf vorher Kontakt aufzunehmen.



Bis einschließlich Ostern (13. April 2020) ist das Foyer mit Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker trotz Umbau weiter in Betrieb. Von Mitte April bis Mitte Mai wird auch das Foyer umgestaltet. Als Ersatz gibt es in dieser Phase zwei Geldautomaten und einen Kontoauszugsdrucker in einem Pavillon auf dem Vorplatz der Sparkasse. An diesen Automaten kann man nur Geld abheben. Einzahlungen sind zu dieser Zeit nur im Ausweichquartier zu den bekannten Geschäftszeiten möglich.



Ab Mitte Mai ist das neu umgebaute Foyer wieder in Betrieb. Dann mit zwei Geldautomaten für Ein- und Auszahlungen, Kontoauszugsdrucker und - neu in Lenggries - ein sogenannter Münzeinzahler. 



Der komplette Umbau wird bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Das Ausweichquartier wird wieder aufgelöst, das ganze Team zieht zurück ins Erdgeschoss.



„Wir bedanken uns bereits jetzt für das Verständnis unserer Kunden, wenn es zu Einschränkungen während des Umbaus kommen sollte“, so die Leiterin Maria Angermeier. „Wir sind froh, dass das Ausweichquartier im gleichen Haus ist und wir wie gewohnt unsere Kunden versorgen können. Nach dem Umbau sind wir perfekt aufgestellt und mit dem Münzeinzahler wird unser Angebot sogar noch ausgeweitet.“ 
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