Creative Meeting Space in Berlin Mitte
Espace #9690 - Salle de réunion à Berlin



CAPACITÉ
Superficie : 150 m2
Nombre de personnes recommandé : 1 - 50
Cocktail: 60
Salle de classe: 20
U: 18
Théâtre: 35

Banquet: 16

TARIFS
€ 990

Montant minimum pour la réservation (hors extra): € 990
Tous les prix sont HT

par jour
Politique d'annulation: Remboursement du prix total si annulation de la réservation jusqu'à 7 jours
avant l'événement. Si l'annulation est effectuée entre 24h et 7 jours avant, remboursement de 50 %
du montant total de la réservation.

LES PLUS
Ces services sont disponibles si vous réservez ce lieu. Placez votre souris sur le service pour avoir plus de détails.

Café et Thé
€ 7.00
Déjeuner Express
€ 12.50
Pause après-midi
€ 10.00
Tableau metaplan
€ 20.00
Téléphone
€ 30.00

Eau
€ 5.00
Boissons sans alcool
€ 10.00
Paperboard
€ 25.00
Tableau effaçable
€ 30.00
Système son
€ 20.00

Déjeuner Gourmet
€ 18.75
Forfait boissons
€ 17.00
Projecteur et écran
€ 30.00
Brainstorming Kit
€ 30.00

POINTS FORTS
Compris dans l'espace







Plancher en bois d'origine





Espace de brainstorming





Lieu avec plusieurs salles



Espace exterieur
inspirant
Cuisine



Baignée de lumière
naturelle
Transport à moins de 5
minutes





Moulures
haussmanniennes
Mur magnétique pour vos
idées
Belle hauteur sous
plafond

DESCRIPTION
Das GUICE 2 - Creative Space befindet sich in Berlin-Mitte unweit der Hackeschen Höfe befindet.
Die Heckmann Höfe gehören zu den geschichtsträchtigsten Höfen Berlins und sind unter Locals als
Kreativquartier bekannt. Neben der jüdischen Synagoge gelegen, befinden Sie sich im Szeneviertel
von Berlin, welches sich durch zahlreiche Restaurants und Trendstores auszeichnet. Das Spreeufer
mit seiner Museumsinsel sowie dem Berliner Dom ist fußläufig in 4 min zu erreichen.Wenn Sie
diesen Tagungsraum mieten, haben Sie Zugang zum kompletten Gebäude, das sich über 150 qm
erstreckt. Altbauflair und eine optimale technische Ausrüstung erwarten Sie. Die Einrichtung ist
abwechslungsreich und ausgefallen, sie soll vor allem die kreative Denkprozesse unterstützen. Mit
bis zu 30 Mitarbeitern oder Gästen können Sie in komfortablen Sitzecken Ihre Ideen austauschen,
an einem langen Tisch mit mindestens 18 Plätzen Brainstorming betreiben oder kleine
Feierlichkeiten abhalten. Ein helles Interieur und viele Fenster für Tageslicht beleben dabei Ihren
Geist und schaffen eine äußerst angenehme Atmosphäre.
Damit alle Mitarbeiter wissen, wie beispielsweise der aktuelle Entwicklungsstand eines Projekts ist,
können Sie zusätzlich nützliches Zubehör zusammen mit diesen Tagungsräume mieten. Ob
Whiteboard, Flipchart oder Beamer, geben Sie den Bedarf einfach bei der Buchung an und nutzen
Sie das Equipment zur Veranschaulichung. Ein Fernseher kann ebenfalls bestellt werden und für
noch effizientere Gruppenarbeiten fragen Sie einfach nach dem Moderationskoffer. Speisen und
Getränke können bereits geordert werden, während Sie online den Workshopraum mieten. So wird
alles unkompliziert erledigt und genau abgestimmt. Es ist selbstverständlich, dass Sie das
vorhandene WLAN (400Mbit/10 Mbit upload) ohne Aufpreis nutzen können.
Finden Sie die ideale Umgebung für jeden Mitarbeiter, indem Sie diesen Tagungsraum mieten.
Mancher ist gerne ungestört und konzentriert sich auf seine Arbeit, während andere lieber im stetigen
Austausch mit Ihren Kollegen stehen. Die verschiedenen Zimmer, die Sie hier als Tagungsräume
mieten, bieten für jeden das richtige Ambiente. Für den Koffeinschub zwischendurch steht Ihnen
Kaffee sowie eine liebevolle Selektion von Tees bereit.
Die Lokalität befindet sichunmittelbar der U-Bahn- und S-Bahn Haltestelle Oranienburger Tor in Berlin
Prenzlauer Mitte. Die Gegend ist mit mehreren Parks ausgestattet und im Allgemeinen eher ruhig für
Hauptstadt-Verhältnisse. Verkehrslärm oder andere Nebengeräusche stellen also kein Problem dar
und Sie können Ihre Veranstaltungen und Seminare ungestört abhalten.

Here you can rent a workspace, which is located in Berlin Mitte near the Hackesche Höfe.
The Heckmann Höfe are among the most historic yards in Berlin and are known under Locals as
Creative Quarter. Located next to the Jewish Synagogue, you are in the trendy district of Berlin,
which is characterized by numerous restaurants and trendy stores. The Spreeufer with its museum
island and the Berlin Cathedral is within walking distance in 4 minutes. If you rent this meeting room,
you have access to the entire building, which extends over 150 square meters. Altbauflair and
optimal technical equipment await you. The decor is varied and unusual, it should primarily support
the creative thinking processes. With up to 30 employees or guests, you can exchange ideas in
comfortable sitting areas, brainstorm at a long table with at least 18 seats or hold small celebrations.
A bright interior and plenty of natural light windows will enliven your mind and create a very pleasant
atmosphere.
So that all employees know, such as the current state of development of a project, you can
additionally rent useful accessories together with these conference rooms. Whether it's a whiteboard,
flipchart or beamer, simply state the need when booking and use the equipment for illustration. A TV
can also be ordered and for even more efficient group work simply ask for the moderation kit. Food
and drinks can already be ordered while you rent the workshop room online. Everything is done
uncomplicatedly and exactly tuned. It goes without saying that you can use the existing Wi-Fi
(400Mbit/10 Mbit upload) at no extra charge.
Find the ideal environment for each employee by renting this meeting room. Some like to be
undisturbed and focus on their work, while others prefer to keep in constant communication with their
colleagues. The various rooms that you rent here as meeting rooms, offer the right ambience for
everyone. For the coffeine boost in between you have coffee and a loving selection of teas ready.
The location is not far from the subway and tram station Oranienburger Tor in Berlin Mitte. The area
is equipped with several parks and generally rather quiet for capital conditions.

Avec Spacebase, chaque workshop est pris en charge par l'un de nos experts
qui vous aidera à donner vie à votre projet. If you need help please get in touch:
helena@spacebase.com

