
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
 
die Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland schreitet schnell voran. Das öffentliche 
Leben ist bereits erheblich eingeschränkt. Weitere Maßnahmen können folgen. 
 
Wir sind stolz darauf, dass zum aktuellen Zeitpunkt nach wie vor alle unsere Filialen für Sie 
geöffnet sind. 
 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun jeden Tag ihr Bestes, um für unsere Kunden 
und ihre zahlreichen Fragen rund um das Konto, die Turbulenzen an den Börsen und zu 
Kreditanliegen da zu sein. Die Bargeldversorgung stellen wir auf jeden Fall sicher. 
 
Damit wir dies weiterhin bestmöglich leisten können, müssen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gesund bleiben.  
 
Dazu brauchen wir Sie und Ihr verantwortungsvolles und solidarisches Verhalten: 
 

1. Bitte überlegen Sie, ob ein persönlicher Filialbesuch im Moment wirklich 
unaufschiebbar ist. BLEIBEN SIE ZU HAUSE! 
 

2. Betreten Sie unsere Filialen nach Möglichkeit einzeln und halten Sie unbedingt 
Abstand, auch in den SB-Zonen. So schützen Sie sich, andere Kunden und unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 
3. Sie erreichen uns telefonisch im ServiceCenter unter 03691/685-0. Auch unsere 

Kundenberaterinnen und Kundenberater sind unter den bekannten Rufnummern 
direkt für Sie verfügbar. Wir wollen Ihnen unkompliziert und zügig helfen, Folgen der 
CoronaKrise zu mildern, wo es uns möglich ist. 
 

4. Für Ihren Zahlungsverkehr und viele weitere Anliegen rund um Ihr Konto oder Depot 
empfehlen wir Ihnen unser sicheres Online-Banking, dass Sie unter                           

www.wartburg-sparkasse.de/leonso innerhalb weniger Minuten freischalten können. 
Bei Fragen hierzu können Sie sich selbstverständlich telefonisch an uns wenden. 

 
5. Bezahlen Sie im Einzelhandel kontaktlos mit Ihrer Karte oder noch einfacher mit Ihrem 

Handy. „Mobiles Bezahlen“ erhalten Sie kostenfrei im Appstore oder Google Play 
Store.  

 

Im Namen aller Mitarbeiter der Wartburg-Sparkasse danken wir -lich allen Menschen in 

unserer Region, die im gesamten Gesundheitswesen, im Einzelhandel, bei Polizei, 
Feuerwehr und Müllabfuhr derzeit Großartiges leisten und für uns alle da sind.  
Ihnen gilt unser größter Respekt. DANKE! 
 
Eines ist klar: Wir werden diese Krise überwinden.  
 
Gemeinsam sind wir stark. Wir lassen Sie nicht allein.  
  
Danke für Ihre Unterstützung. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihre Wartburg-Sparkasse 

http://www.wartburg-sparkasse.de/leonso

