Wichtige Information an unsere Kunden im Hunsrück
Neue, moderne Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Zeller Land eG in Blankenrath
Ab dem 27.09. wird es im Gebäude mit der Anschrift „An der Kirche 2“ in Blankenrath staubig
und laut. Der Grund dafür ist der geplante Umbau der Geschäftsstelle der Raiffeisenbank dort.
Moderne Räumlichkeiten, umfassender Selbstbedienungsservice und das Wichtigste – Zeit für
Beratungen, von 8 Uhr – 20 Uhr, so wird sich die Raiffeisenbank nach der zu erwartenden
zweimonatlichen Umbauphase präsentieren.
Die Anforderungen an eine moderne Bank sind heute anders, als noch vor 10 oder gar 20
Jahren. Die voranschreitende Digitalisierung trägt zur Änderung des Kundenverhaltens bei. Die
Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen und selbstbedienter Automatisierung steigt stetig.
Fanden damals z.B. noch Ein- und Auszahlungen vielfach über den Schaltertresen statt, so wird
der Barverkehr ab der Fertigstellung ausschließlich über Automaten abgewickelt. Wie in der
Geschäftsstelle in Zell und der SB-Geschäftsstelle in Bullay, wird in Blankenrath einen CashRecycler installiert, an dem Bargeld rund um die Uhr und an 7 Tagen in der Woche verfügt und
eingezahlt werden kann. Einzig Münzgeld wird dann noch über den Tresen gereicht werden
können.
Nach der Planungsphase kommen jetzt die Handwerker. Aus diesem Grund werden die
Serviceleistungen für zwei Monate eingeschränkt werden müssen. Es wird ein provisorischer
Service-Schalter eingerichtet, der nur nach vorheriger Terminabsprache über den
Seiteneingang erreichbar ist. Einzahlungen können in der Zeit bis zur Wiedereröffnung über
die Cash-Recycler in Zell und Bullay getätigt werden, Auszahlungen sind an den Automaten
der Bank in Zell, Bullay, Briedel, der Aral-Tankstelle in Zell und im Globus Zell möglich. Auch die
Nutzung der Geldautomaten der Sparkasse EMH ist bis zum 31.12.2021 kostenfrei.
Beratungen zu allen Finanzthemen sind nach Terminabsprache uneingeschränkt möglich.
Das Team der Geschäftsstelle Blankenrath freut sich auf die Eröffnungsfeier in 2 Monaten, zu
der alle Kunden eingeladen sind. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

