
CoWas?
Beim Coworking treffen unter-
schiedliche Menschen zusam-
men, um zu arbeiten – für sich 
oder miteinander. Konzentriert, 
inspiriert oder beides. 
 
Coworking ist die perfekte Alternative 
zum Home-Office und der ständigen 
Suche nach Räumlichkeiten für Be-
sprechungen oder Präsentationen. 

Das KOntuRweRK stellt in Herrsching 
den Raum bereit für alle, die in einer 
kreativen Atmosphäre konzentri-
ert arbeiten möchten. Gleichzeitig 
fördern wir den Gemeinsinn und Koop-
erationen – warum nach München? 

Wer Arbeitet so?
Im KOntuRweRK finden sich Selbst-
ständige, Freiberufler, Autoren, 
Kreative und alle, die etwas schaffen 
möchten. Anders als im stillen Käm-
merlein können hier Ideen wachsen, 

erprobt und mit anderen besprochen 
werden. Ist ein kreativer Impuls oder 
eine zweite Meinung gefragt, findet 
sich meist ein*e Sparringspart-
ner*in - sonst muss einfach mal ein 
guter espresso helfen. 

Wie ist es dort?
Im KOntuRweRK findet Ihr unter-
schiedliche Zonen: vorn unsere  
Stehtische mit bequemen Barhockern 
– denn im Stehen ist der Geist wach 
und die Kommunikation aktiv.  
Dieser Bereich ist lebendiger und 
direkt neben unserem Café. 

Ruhiger geht es im hinteren Bereich 
zu: klassische Schreibtische, eine 
ruhigere Atmosphäre, konzentriertes 
Arbeiten - und falls es mal hakt: kurz 
zum Ideen tanken auf die terrasse.

Direkt nebenan steht bald der  
workshopraum für Besprechungen 
telefonate oder workshops bereit. 

WAs sonst

wir arbeiten nach dem Clean-Desk-
Prinzip: Der Arbeitsplatz wird nicht 
mit persönlichen Sachen belegt. Sol-
len doch mal Dinge im KOntuRweRK 
bleiben, können diese in unseren 
Schließfächern untergebracht 
werden. 

AusstAttung:
 › 8 Arbeitsplätze 
 › w-Lan (1Gbit/sec) 
 › Farblaserdrucker
 › Fax (ja, gibt es tatsächlich noch) 
 › whiteboard
 › Schließfächer
 › 3D-Drucker
 › terrasse 
 › Café nebenan (Siebträgermaschine) 

Wie geht dAs?
einfach vorbeikommen, arbeiten,  
zahlen, fertig.

wer reservieren möchte muss sich 
vorher mit ihrer/seiner e-Mail-Adresse 
registrieren (kein Spam, keine Kosten) – 
Oder Mitglied werden und Vergünstigun-
gen nutzen.

Preise
Flex Desk 
2/5/10 stD ..................... 10/20/35 euR 
Verlängerungsstunde   5 euR

Workshopraum 
2/5/10 stD .................60/120/200 euR
Verlängerungsstunde 30 euR

registrierung  ..................... 0 euR 
Gastmitglied Konturwerk teams 
Möglichkeit zur Reservierung 

Basic  .......................... 50 euR/Monat 
monatlich kündbar
Vollmitgliedschaft Konturwerk 
Postfach
Schlüssel für 8-18 uhr
10% Rabatt auf Raum-/Platzmiete

Full  ...........................125 euR / Monat
monatlich kündbar
Vollmitgliedschaft Konturwerk teams 
Postfach
Schlüssel für 8-18 uhr 
25% Rabatt auf Raum-/Platzmiete

Wen frAge iCh?
Birge Frommann 01525-4027903
coworking@konturwerk.com
konturwerk.com
Konturwerk | Bahnhofstr. 23  
82211 Herrsching am Ammersee

CoWorking KonturwerK




