
  

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  
REgiStRiERUng only ........... 0 EUR
gastmitglied Konturwerk 
Möglichkeit zur Reservierung 

 

Basic 
MitgliEd ....................  50 EUR/Monat 
monatlich kündbar
Vollmitgliedschaft Konturwerk 
Postfach
Schlüssel für 8-18 Uhr
10% Rabatt auf Desk-/Raummiete

Full 
MitgliEd ............. 125 EUR/Monat 
monatlich kündbar
Vollmitgliedschaft Konturwerk 
Postfach
Schlüssel für 8-18 Uhr 
25% Rabatt auf Desk-/Raummiete

Was kostet mich das?

Preise

konturwerk.com

konturWerk //  
café und arbeiten

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

in HerrscHing

CoWorking

unverBinDlich.

unkompliziert.

einFach ankommen.
konturwerk.com
coworking@konturwerk.com
Bahnhofstr. 23
82211 Herrsching am ammersee
08152 - 917 22 23



Wie ist es dort?
Im Konturwerk findet Ihr zwei un-
terschiedliche 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 
über nacht mit persönlichen Sachen 
belegt. Sollen doch mal dinge im 
Konturwerk bleiben, bieten wir euch 
hierfür gern Schließfächer. 

CoWas?

gleichzeitig fördern wir den gemein-
sinn und Kooperationen – warum also 
noch täglich nach München pendeln? 

Wer arbeitet dort?
Im Konturwerk finden sich Selbststän-
dige, Freiberufler*innen, Autor*innen, 
Kreative und alle, die etwas schaffen 
möchten. anders als im stillen Käm-

Beim Coworking treffen un ter
schiedliche Menschen zusammen, 
um zu arbeiten – für sich oder 
miteinander. Konzentriert, in
spiriert oder beides. 

Coworking ist die perfekte alterna-
tive zum Homeoffice und der ständi-
gen Suche nach Räumlichkeiten für 
Besprechungen oder Präsentationen. 

das Konturwerk bietet Raum für alle, 
die in einer kreativen atmosphäre 
konzentriert arbeiten möchten. 

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 – alternativ kann immer ein 
guter Espresso helfen. 

ausstattung:
 › 8 arbeitsplätze 
 › W-lan (1gbit/sec) 
 › Farblaserdrucker
 › Fax (ja, gibt es tatsächlich noch) 
 › Whiteboard
 › Schließfächer
 › Postfächer
 › 3d-drucker 
 › Café nebenan (Siebträgermaschine) 

Wie geht das?
Einfach vorbeikommen, arbeiten,  
zahlen, fertig.

Für eine Reservierung ist eine Registri-
erung per E-Mail nötig (kein Spam, keine 
Kosten) – oder Mitglied werden und 
Vergünstigungen nutzen. Mitgliedschaf-
ten sind monatlich kündbar. 

raus aus dem homeoffiCe,  
rein in die gemeinsChaft.

CoWorking

Unser Café

Blick von vorne nach hinten

konturWerk

Blick vom Café ins Coworking


