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Zeit für eine Veränderung? Bei uns ist alles möglich! 

🦄

Work Somewhere Awesome

🌟

 Jetzt ist endlich die Zeit gekommen, neue Ideen und Projekte anzugehen. 

🌟

 
Lass dich von der Atmosphäre in der Tischlerei inspirieren und arbeite an deinem neuen Lieblingsarbeitsplatz. 

Coworkingplätze, Workshop-Räume, Atelier und die nettesten Coworker_innen der Welt findest du bei uns.

💖

 Wir stellen diesmal wieder einige unserer liebsten Coworker_innen und ihre Angebote vor. 

🏡

 Wer gerade vom eigenen Haus im Grünen träumt, findet ein besonderes Angebot unter den Events!

👯

 Für alle Unternehmen aus dem 10. Bezirk gibt's am 17. Mai bei uns ein "imgrätzl - Good Morning" Event! 

Details weiter unten ↓

Geschäftsadresse 55/Monat

Dayticket / 5 Tagespass       25/100

Flexplatz 175/Monat

Fixplatz 300/Monat

Das liebe Geld!

Leider merken auch wir die Preiserhöhungen und müssen daher unsere Tarife das erste Mal
anpassen. 
Unsere neuen Preise gelten ab 1.Juli 2022

Für alle Coworker_innen (von Fixplatz bis Geschäftsadresse) mit Eintrittsdatum vor Ende Juni
2022 gelten die neuen Preise erst ab 1. Oktober!

 

Meetingräume ab 25/Stunde und 160/Tag - Preisliste anfragen

Lieblings-Coworker_innen

Inpowermind - Beratung, Coaching, Training

Katrin Prüller ist Erwachsenenbildnerin und psychosoziale Beraterin und bietet in der Tischlerei
Supervision, Coaching und Beratungen an. Ihre Schwerpunkte sind die Unterstützung bei der
Persönlichkeitsentwicklung und Entscheidungsprozessen, die Berufsberatung und die emotio-
nale und mentale Gesundheitsförderung. 

Ausführliche Informationen zu Ihren Angeboten findet man auf der Website

Barbara Pachl-Eberhart ist Autorin, Kolumnistin und Texterin. 

Ein Spezialgebiet ihrer zauberhaften LieblingsLebensgefühlsManufaktur ist der „Magische Tag“,
den sie in der Tischlerei mit ihren Kund_innen abhält: Ein Tag, an dem endlich dran ist, was
schon viel zu lange in der Schublade liegt. Neue Texte für die Homepage. Oder überhaupt eine
Homepage. Ein Blog. Ein Businessplan. Die Aufzeichnung eines Webinars. So vieles geht an
einem Tag, wenn es zwei zusammen machen. 

Infos dazu gibt es auf der Website

"Mein Name ist Eva Koller und ich gestalte Persönlichkeitsentwicklung kreativ. 

Ich unterstütze Menschen dabei ihren Wünschen, Sorgen und Problemen einen Ausdruck zu
geben, wenn sie mit Worten allein nicht mehr zum Punkt kommen. Mittels kreativer Methoden
helfe ich ihnen ihre ganz persönlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Stärken sichtbar und
begreifbar zu machen. Damit sie ihr Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen können und
sich ganz und gar lebendig fühlen. 

Ich bin Eva Koller, Mal- & Gestaltungstherapeutin, Dipl. Lebens- & Sozialberaterin und seit 09.
Mai in der Tischlerei zu finden.  Meine Persönlichkeit gestalte ich am liebsten mit Stein & Ton." 

E-Mail: mail@evakoller.art
Signal: +43 680 321 0 876

Wolfgang Schwab ist mit seiner mobilen Buchhaltung regelmäßig bei uns und hilft gerne wei-
ter bei Fragen rund ums Finanzielle!

"Unsere Kanzlei hat sich auf EPUs, Kleinunternehmer und nebenberuflich Selbständige spezia-
lisiert. Wir bieten Buchhaltung und Beratung für günstige monatliche Pauschalen an. Alle 2
Wochen sind wir in Wien unterwegs. Gerne kannst du einen kostenlosen und unverbindlichen
Termin buchen. Wir kommen auch gerne zu dir nachhause."

Mehr Infos auf der Website

Upcoming Events

17.5.2022 - 9:00 - 10:30 - Good Morning Date in Kooperation mit "imgrätzl"

Die Idee ist es like-minded Leute aus einem Bezirk miteinander zu verbinden, die offen
für Kooperationen und Austausch sind. Beim Reden kommen die Leute zusammen und du
bist hiermit ganz herzlich eingeladen dabei zu sein, wenn du im 10. Bezirk mit deinem
Tun verankert bist. 

Für Kaffee/Tee und Knabbereien ist gesorgt, Frühstück darf auch gerne mitgebracht wer-
den :)

Anmeldung bitte über den Link oben!

Grundlagen-Workshop am 4. und 5. Juni 2021 - Bauherrentraining mit Christine Buche-
der

Es rappelt in der Baubranche und am Immobilienmarkt. Preise explodieren, Fachkräfte
fehlen, Zinsen steigen,… Wie ist es für „Normalverbraucher“ überhaupt noch möglich, den
Traum vom Eigenheim zu verwirklichen?

Sie möchten Ihren Traum vom Eigenheim trotz, oder wegen, der Veränderungen in der
Welt verwirklichen, stehen gerade am Anfang ihres Weges stehen und fragen sich: „Wie
gehen wir das jetzt an?"

Workshop Details und Anmeldung hier
1+1 gratis für Kunde_innen der Tischlerei und Newsletter-Abonnent_innen

❤
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