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Kassenstellen & Ausgabestellen
...unsere Bankschalter und Servicestellen

 ■ Kassenstelle, was ist das?
Eine Kassenstelle müssen Sie sich wie einen 
Bankschalter vorstellen, nur halt für den Elb-
taler. Es ist unsere Schnittstelle zwischen den 
Elbtaler-Konten und dem Elbtaler-Bargeld.

 ■ Was kann ich bei einer Kassenstelle 
machen?
Brauchen Sie Elbtaler-Scheine, so können Sie 
diese dort abholen. Die gewünschte Menge 
wird dabei von Ihrem Elbtaler-Konto abge-
bucht (Auszahlung).

Haben Sie zu viele Elbtaler-Scheine, so kön-
nen Sie diese ebenso zu einer Kassenstelle 
bringen. Die Scheine werden hierbei einge-
zahlt und als Guthaben auf Ihr Konto gebucht 
(Einzahlung).

Auch der Umtausch und die Einzahlung von 
abgelaufenen Elbtaler-Scheinen ist in der 
Kassenstelle möglich.

(siehe Seite 8: Umlaufsicherung)

Tipp:
Vor dem Besuch bei einer Kassenstelle empfiehlt 
es sich immer, den eigenen Kontostand zu prü-
fen. Falls Sie die Kassenstelle noch nicht persön-
lich kennt: den Personalausweis mitnehmen!

 ■ Kleine Scheine
Sollten Sie einmal nur noch große Elbtaler-
Scheine in der Kasse haben und Ihnen das 
Elbtaler-Wechselgeld ausgehen, so können 
Sie sich Ihr Bargeld bei einer Kassenstelle 
klein machen lassen.

Derzeit gibt es nur eine Kassenstelle: das Büro 
des Elbtalers. Da dieses nicht durchgehend 
besetzt ist, empfiehlt es sich vorher anzukün-
digen.

Elbtaler-Büro: 0351 / 44 04 725
oder service@elbtaler.de

 ■ Was ist eine Ausgabestelle?
In den Ausgabestellen können Elbtaler-Schei-
ne gegen Euro erworben werden. Hierdurch 
können auch Nicht-Mitglieder und Privatper-
sonen am Elbtaler teilnehmen.

Eine Ausgabestelle ist eines unserer Mitglieds-
unternehmen, dass sich freundlicherweise 
angeboten hat, neben seinem Tagesgeschäft 
die Aufgaben einer Ausgabestelle für uns zu 
übernehmen. Ein Beispiel ist Pestel Optik, mit 
seinem Ladengeschäft in der Dresdner Neu-
stadt. Elbtaler-Scheine können hier jederzeit 
während der Öffnungszeiten erworben wer-
den.

 ■ Wo finde ich die Kassen- und 
Ausgabestellen?
Alle Kassen- und Ausgabestellen und deren 
Öffnungszeiten finden Sie auf:
www.elbtaler.net/servicestellen

Auf unserer Webseite finden Sie auch eine 
Karte mit allen Ausgabe- und Kassenstellen
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