Komm uns besuchen!
Wir laden dich herzlich ein, dir selbst
einen Eindruck vom
zu machen.
Melde dich auf www.og–2.de direkt
für eine Rundführung vor Ort an. Wir
freuen uns auf dich!

Regionales Gründerzentrum &
Coworkingspace Taunusstein
Im Obergrund 2
65232 Taunusstein
Tel: 06128 4870 767

info@og-2.de
www.og-2.de

Keine Lust zu
pendeln?
Dein Schreibtisch
in der Nähe
Coworkingspace
Egal, ob dir im Homeoffice die Decke auf den Kopf
fällt, du nicht die gewünschte Ruhe oder Struktur
für deinen Arbeitsalltag findest oder ob du es leid
bist, so viel Zeit fürs Pendeln zu investieren — das
bietet dir ein Umfeld vor Ort, in dem du dich
wohlfühlen und deiner Arbeit wie gewünscht nachgehen kannst.
Knüpfe interessante Kontakte, lasse dich inspirieren
oder finde Konzentration in unserem Fokusraum!
Wir stellen schnelles Internet und einen ergonomischen Arbeitsplatz zur Verfügung — du entscheidest dank 24/7–Zugangsoptionen, wann du
arbeiten möchtest.

Meeting- und Büro-Räume

Firmenevent-Location

Du hast ein Start-up gegründet und benötigst
bezahlbare Büro- und Konferenzräume ohne
Kapitalbindung und dem damit verbundenen
Risiko? Dein Unternehmen wächst und du
hast nicht genug Schreibtische für die neuen
Mitarbeiter*innen? Du setzt auf Remote Work?
Oder werden deine Büroräume renoviert und
du suchst eine Übergangslösung? Egal, aus
welchem Grund du Platz brauchst:

Das schicke Ambiente des
s ist die perfekte
Umgebung, um dein Unternehmen in Szene zu
setzen. Ob Coachings, Workshops, TeambuildingMaßnahmen, Empfänge, Jubiläen, MarketingEvents, Produkteinführungen, Jahresabschlussfeiern oder sonstige Business-Events; ob Tagesoder Abendveranstaltung; ob Werktag oder
Sonntag — die Nutzungsoptionen des
s
sind vielfältig.

Wir haben ihn!
Begrüße deine Partner in einem professionellen
Umfeld für deine Meetings und Tagungen,
begeistere Kunden mit deinen Ideen auf dem
großflächigen Smartboard, finde neue Inspiration bei einem Brainstorming im Teambüro
und vernetze dich mit anderen Innovationsgeistern bei einem gemeinsamen Feierabendbier im grünen Außenbereich.

Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen
Raums: Hier investiert Europa in die
ländlichen Gebiete.

Was wir bieten
Im
findest du alles, was du für deinen
Arbeitsalltag brauchst.
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18 Schreibtische & Steharbeitsplätze
Teambüro
Konferenzraum
Teeküche mit Kommunikationsbereich
Kaffeevollautomaten
Atrium
Smartboards & Präsentationsmaterialien

☑ Umfassende Ausstattung:

A3-Drucker, Kopierer, Scanner etc.

☑ Großflächiger Außenbereich mit Garten

