
events | meetings | workshops | trainings

THE LOVERS SPACE  |  chorinerstrasse 20 | 10435 - berlin

welcometo@the-lovers.net

Mehr Bilder und Informationen: www.the -lovers.net

EXPOSÉ — 
THE LOVERS SPACE

„The Lovers  war  für  uns der  ideale Ort  um kreat iv  an unserem Pro-

jekt  zu arbeiten. Die Räumlichkeiten s ind sehr  funktional  und mit 

v iel  L iebe eingerichtet . Das Team von The Lovers  hat  uns super 

unterstützt  und wir  werden auf  jeden Fal l  wieder  kommen.“

— Valeska Gerul l , Daimler

„Working with the staff  at  The Lovers  was an incredibly  posit ive, 

warm, easy experience. I  was amazed by their  hospital i ty  and kind-

ness — even though we were coordinating overseas. [ . . . ]  I t  fel t  l ike 

a  home and I  would highly  recommend i t  to  anyone who is  seeking 

a cool  and creat ive space with t ruly  exceptional  hosts .“

— Mari  Andrew @bymariandrew, wri ter  and i l lustrator  based in NYC
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MULTISPACE | LADENLOKAL
65 qm heller Space mit Stuck, Erdgeschoss

FACILITIES & STYLE
Voll ausgestattet und möbliert
Möbel-Mix: minimal & vintage
Räume mit Jalousien abdunkelbar / Privatsphäre
Parkett und hohe Decken / Stuck
Ladenlokal mit Türe zur Strassenseite 
Separater Eingang zum Treppenhaus

EQUIPMENT
Konferenztisch für 14–18 Personen
12 Baumstämme zum Sitzen & 6 Stühle
Musiksystem & Beamer
2 Flipcharts
Große Kreide-Tafel
Küche voll ausgestattet mit Geschirrspüler,
Kühlschrank und Geschirr (kein Back-Ofen!)
3 Induktionskochplatten
Wireless Highspeed Internet 100Mbit
6 Yogamatten, Blöcke, Decken
6 große Meditationskissen
12 Sitzkissen

NACHHALTIGER SERVICE
gefiltertes und enegetisiertes Wasser in Glasflaschen
Bio-Tee
Resusable-Coffee Cups / Il ly-Maschine

30 qm, langer Konferenztisch auf  Rollen für 14-18 Perso-
nen, zusätzlich 12 Baumstamm-Sitze

The Lovers Space ist seit Januar 2016 ein Ort für kreati-
ve Impulse und verbindet als Multispace Menschen und 
Unternehmen, um privates & berufliches Wachstum zu 
ermöglichen. Preise auf  Anfrage.
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WORKSPACE | COWORKING

COACHING | HEALING

15 qm mit einem Coworking-Tisch für 3–4 Personen, 

für Workshops auch für bis zu 8 Personen

Wir vermieten Coworking/Arbeitsplätze. Feste sowie 

Flexible. In unserem Coworking-Raum gibt es einen 

gemeinsamen Tisch mit 3 Plätzen. Der Raum ist nach 

hinten raus und sehr ruhig, wodurch konzentriertes 

Arbeiten möglich ist. Der Workshop & Multispace 

vorne zur Strasse raus, kann ebenso zum freien Ar-

beiten genutzt werden. Für Meetings oder Telefon-

gespräche bietet sich der kleine Coaching-Raum an, 

der nicht durchgängig belegt ist.

10 qm Coaching und Behandlungsraum

In unserem hinteren Coaching-Raum/Healing-Spa-

ce bieten verschiedene freiberufliche Coaches oder 

Therapeuten Einzelsitzungen an. Der Raum verfügt 

über 2 Sessel, 1 Couch, 2 Baumstämme als Sitze oder 

Tisch, 1 Klapp-Schreibtisch, 1 Behandlungsliege, Ja-

lousie zum Abdunkeln und Flipchart.
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