
 

 

 

 

 

Willkommen  

beim CoWorking Space 

CoCon
Gemeinsam bespielen, nutzen und entwickeln einen CoworkingSpace in St. 

Andrä Wördern. Ein Experiment.  
Hier die Informationen wie du Teil davon werden kannst! 

Interesse den CoWorking Space mal auszuprobieren? 
Gerne! Melde dich einfach bei uns (Kontakt siehe unten) und komm für einen 
Probetag vorbei (9€ für einen Probetag). 

Interesse den CoWorking Space nur tageweise zu nutzen? 
Auch gerne: Ein Tagestickets gibt es um 19€. Bitte melde dich auch dafür bei uns, 
damit jemand vom Team anwesend ist um dir den Ort zu zeigen.

Interesse? Willkommen!

Mitmachen? So gehts!

Du möchtest beim CoCon mitmachen! 
Wir freuen uns. So funktionierts: 

1. Infogespräch - melde dich bei uns, wir zeigen dir wie der Raum funktioniert, wo 
du was findest und was du hier alles nutzen kannst 

2. Probemonat: damit du den Ort kennen lernen kannst, kannst du ein Probemonat 
buchen (zu den gleichen Konditionen wie eine fixe Mitgliedschaft). Nach dem 
Monat entscheidest du dich ob du wieder machen möchtest. 

3. Fixer Mietvertrag: Nachdem du den Ort kennen gelernt hast kannst du ein fixes 
Mitglied werden - in der Länge und Ausmaß die für dich stimmt.  

  



 

 

 

Was gibt es hier? Das kannst du 
nutzen!

Arbeitsraum 
Der CoCon soll ein Raum sein, auf den sich jedeR freut: weil die Stimmung passt, die Technik 
funktioniert und wir uns hier wohl und kreativ fühlen. Das erschaffen wir gemeinsam.  

Gemeinschaft 
Wir wünschen uns, dass eine Gemeinschaft von Menschen entsteht, die sich gegenseitig stärken: 
durch ihre Präsenz oder durch kurze Gespräche, durch praktische Unterstützungen oder indem 
wir unsere Fähigkeiten teilen. Aus Freiwilligkeit und in Leichtigkeit. 

konzentrierte Atmosphäre: 
Der CoCon ist ein Arbeitsraum. Für angeregte Gespräche gibt es genügend Platz im Innenhof 
und in der Büroküche. Das hilft allen eine konzentrierte und klare Arbeitsatmosphäre zu behalten. 

Gemeinsame Räume 
Neben dem “Hauptraum” nutzen wir gemeinsam die weiteren öffentlichen Räume 

• Den Besprechungsraum - für Besprechungen, Skypes, Meetings und Präsentationen 
• Die Küche - zum Essen, Kochen, Kaffee trinken und plaudern 
• Natürlich Toiletten und es gibt auch eine Dusche 
• Abstellmöglichkeiten am Dachboden. Über dem Büro gibt es einen sehr großen Dachboden. 

Momentan gehen wir von ca. 10€ für 2 qm aus: da kannst du entweder die vorhandenen 
Kästen nutzen oder dir eigene, absperrbare Kästen hinstellen und Büromaterial lagern. 

Arbeitsraum | ein heller, ruhiger, fokussierter Arbeitsraum für 
dich und deine Arbeit 

Flexible Zeiten | komm und gehe wann es für dich passt (Mo-
Fr). Nimm dir einfach einen freien Platz 

Kaffeeküche | zum Essen, Kochen, Kaffee trinken und 
plaudern  

Besprechungsraum | ein großer Besprechungsraum steht dir 
für Besprechungen, Meetings und Präsentationen zur 
Verfügung 

Drucker | gemeinsam nutzen wir einen professionellen 
Drucker 



 

 

 

Packet Preisgestaltung brutto Stunde/Woche

Mini 60-110 € 7 Stunden/Woche

Normal 110-155 € 15 Stunden/Woche

Maxi 155-230 € Vollzeit

Zahlungsoptionen 
 Die Miete ist im Vorhinein, am 1. des Monats zu überweisen. 

Umsatzsteuer: 
Als Verein unterliegen wir der Ust: darum gilt Miete/Kosten inkl. 20% USt. 

Kündigungsfrist: 
Damit wir die Nutzung und die Einnahmen gut planen können, gibt es eine 
Kündigungsfrist von 2 Monaten (bitte mit Ende des Monats bekanntzugeben). 

Kaution: 
Wir verlangen 2 MM Kaution im Vorhinein.

Wir wünschen uns an einer Kultur mitzubauen, wo das in-die-Welt-bringen sinnstiftender 
Orte und Tätigkeiten nicht am Geld scheitert, sondern auch jenseits von Profitlogik 
funktionieren kann. Darum haben wir uns anstatt für fixe Mitgliedsbeiträge für eine „pay 
as it feels good“-Logik entschieden. Das heißt zu zahlst innerhalb einer Preisspanne den 
Betrag, der sich für dich gut und stimmig anfühlt. 

Deine Daten 
(damit wir bei der Überweisung 
einen guten Überblick behalten): 

Name | Miete CoCon

Unsere Daten 
Institut: Erste Bank 
Inhaber: Dorfplatz St. Andrä-Wördern 
IBAN: AT37 2011 1826 9521 2200 
BIC: GIBAATWWXXX

Konto und Bezahl-Informationen  

CoWorking Space

Kontakt:  
Joschi Sedlak - joschi@bricolage.or.at | 0650 20 20 818 
Franziska Kohler: ich@franziska-kohler.at | 0680 5530474 

allgemein: dorfplatz@woerdern.net
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