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reicht seinen Sparkassen- Berater mit 
nur einem Klick. Der persönliche Bedarf 
steht auch im Servicebereich an erster 
Stelle. Mit Hilfe einfacher Fragen gelan-
gen Kunden zum passenden Angebot 
– das sie direkt online abschließen kön-
nen: Antrag aus füllen, senden, fertig. 
An vielen Stellen unterstützen zudem 
interaktive Rechner bei der persön-
lichen Finanzplanung. „Der Kunde von 
heute möchte seine Bankgeschäfte ein-
fach und flexibel erledigen können; da-
rauf reagieren wir mit der Einführung 
der neuen Internet-Filiale“ betont Wal-
ter Metzger, Leiter Öffentlichkeitsarbeit.

Sicher ist einfach: Online-Banking 
Marke Sparkasse
So geht Online-Banking heute: Mit PIN, 
modernsten TAN-Verfahren und SSL-Ver-
schlüsselung bietet die neue Website 
der Sparkasse ein mehrstufiges Sicher-
heitssystem. An jedem Ort mit sicherer 
Internet-Verbindung haben Kunden 
ihren Kontostand im Blick sowie alle 
wichtigen Unterlagen zur Hand. 

„Egal, welches Gerät sie benutzen: Mit 
unserem neuen Internet-Auftritt machen 
wir den Menschen das Online- Banking 
noch einfacher – und zwar auf gewohnt 

Sparkasse Langen-Seligenstadt 
informiert:
Sicher ist einfach: Neue Seiten ent-
decken – www.sls-direkt.de
Internet-Auftritt der Sparkasse Lan-
gen-Seligenstadt optimiert für Smart-
phone, Tablet, Notebook und PC
Seit dem 21. April 2016 ist es so weit: 
Der neue Internet-Auftritt der Sparkasse 
Langen-Seligenstadt ging online – in 
einem übersichtlichen und komfor-
tablen Design mit vielen Inhalten und 
praktischen Service-Angeboten.

Kunden erreichen die Internet- Filiale wie 
gewohnt unter www.sls-direkt.de. Neu 
ist das responsive Design. Dabei passt 
sich der Internet-Auftritt auto matisch 
an den Bildschirm des End geräts an – ob 
PC, Tablet, Notebook oder Smartphone. 
So wird Online-Banking noch attrak-
tiver: Nutzer haben ihre Kontoauszüge 
und Kreditkartenabrechnungen jeder-
zeit im Blick und können Finanzge-
schäfte von überall mobil erledigen. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der 
Benutzerführung: Statt lange zu blät-
tern, wird bequem gescrollt. Und wer 
eine persönliche Beratung wünscht, er-

Sparkasse Langen-Seligenstadt informiert:

gab, war der Laden voller Gratulanten! 
Mit ihrer beliebten, fleißigen und seit 
bereits 10 Jahren tätigen Mitarbeiterin 
Petra Fiedler, beliefert Sabine Doll seit 
Jahren regelmäßig eine große Anzahl 
von Firmenkunden und Behörden. 
Außer saisonal angebotenen Blumen 
und Pflanzen findet man Grab-Gebinde 
für die Feiertage im November, wunder-
schöne Gestecke und Arrangements für 
Ostern, zur Advents- und Weihnachts-
zeit. Zudem werden Grabpflege-Auf-
träge übernommen. 

Dass ein „Zwei-Frau-Unternehmen“ schon 
so lange floriert, spricht für Kreativität, 
Fleiß und Qualität! Der Isenburger 
wünscht Frau Doll zum 25. Jubiläum 
viele weitere erfolgreiche Jahre . . .

Als 1991 – vor genau fünfundzwan-
zig Jahren – Emmi Doll ihr Geschäft 
„Blumen Doll“ an Tochter Sabine über-

– 25 Jahre –

hohem Sicherheitsniveau“, unterstreicht 
Christian Fahn, Markt bereichsdirektor 
Internet-Filiale/Elektronische Medien.
Die Sparkasse Langen-Seligenstadt ist 
bundesweit eine der ersten Sparkassen 
und die Einzige im Verbandsgebiet Hes-
sen-Thüringen, die ihre Kunden online 
im neuen Auftritt begrüßen kann. 
Dies wird durch die Mitarbeit im Pilot-
projekt des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes (DSGV) ermöglicht. Der 
Bundesverband schätzt die Expertise 
von Christian Fahn und des zuständigen 
Referenten Alexander Fiebrandt. 

Die Sparkasse Langen-Seligenstadt 
zählt seit Jahren zu den führenden Spar-
kassen im Online-Vertrieb und innova-
tiven digitalen Auftritten. Die Erfahrung 
unseres Hauses findet stets Berück-
sichtigung beim DSGV in Berlin, wo 
man auf die Meinung der SLS als „best- 
practice-Sparkasse“ stets Wert legt.

Die neue Internet-Filiale wird in den 
nächsten Monaten Schritt für Schritt bei 
fast allen Sparkassen in Deutschland 
eingeführt. „Wir sind sicher, dass die Neu-
gestaltung bei den Nutzern großen An-
klang finden wird“, so Christian Fahn.

Seit 1989 besteht in Neu-Isenburg, 
Schleussnerstr. 10–12 das Fachge-
schäft für Musikinstrumente aller Art, 
Noten und Zubehör sowie eine an-
geschlossene Meisterwerkstatt. Jetzt 

wurde der 10.000ste registrierte Kunde 
begrüßt, ohne die hohe Zahl an „Lauf-
kundschaft“ berücksichtigt zu haben. 

Nach dem Gründungsjahr 1989 wurde 
das Geschäft im Jahr 2007 erweitert 
und die Auswahl an Instrumenten und 
Zubehör wesentlich umfangreicher. Seit-
dem ist ein Musikinstrumenten museum 
integriert.

In unserer März-Ausgabe hatten wir unter der Rubrik „Isenbürger“ über Fragen der Leser zur 
„30iger-Zone“ auf der Neuhöfer Straße berichtet.

Dazu schreibt Werner Ackermann aus Neu-Isenburg:

„Auf Seite 4 der März-Ausgabe berichten Sie über die ,30iger-Zone‘ auf der Neuhöferstraße. 
Mir stellt sich nun aber die Frage, weshalb  besteht diese ,30iger-Zone‘ überhaupt noch?

Der Eingang zur Buchenbuschschule wurde in den Eschenweg verlegt. Ich fahre oft durch die 
,30iger-Zone‘, um in den Birkenweg zu gelan gen. Die Turnhalle gibt es auch nicht mehr. Somit ist 
auch diese Einschränkung unnötig; Besser wäre, die komplette Neuhöferstraße als  ,40iger-Zone‘ 
auszuweisen. Damit würden weniger Schilder das Bild der Neuhöferstraße verschandeln und es 
gäbe keine Unklarheiten.“
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