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YARD

ABOUT

Wohnen, Leben, Arbeiten – und das auf Zeit?
Der Start Up Yard im Wydeneck-Areal bietet dir und 
deinem Unternehmen genau das!

Egal ob Freelancer, etabliertes Projektbüro oder 
junges Start Up Unternehmen – profi tiere von 
individuell zugeschnittenen Angeboten für deinen 
Projektzeitraum. Wohne günstig in unseren hoch-
wertigen Boarding-Appartements, entspanne 
dich in den Arbeitspausen in den Hallen des alten 
Ziehwerks bei leckerem Streetfood und profi tiere 
von einem kreativen Arbeitsumfeld in modernsten 
Büroräumen.

Konzentrier‘ dich auf dein Projekt – wir halten dir 
den Rücken frei.
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YARD In unseren Boarding-Appartements verbinden
sich die Vorteile eines Hotels mit der Privatsphäre 
einer Mietwohnung. Von 25m2 bis zu 100m2 ist für jeden 
Zeitraum und Geschmack das Richtige dabei.
Richte dich fl exibel bei uns ein, lerne in architektonisch 
attraktiv gestalteten Bereichen deine Nachbarn kennen 
und nutze unser Fitnessangebot im Erdgeschoss.
Den Rest erledigen wir für dich!

Wohnen
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YARD Erlebe kulinarische Vielfalt im Zusammen-
spiel mit dem industriellen Charme der 
ehemaligen Metalli-Werke.
Diverse Unternehmen der Region versorgen 
dich den ganzen Tag über mit leckerem und 
nachhaltigem Streetfood.
Genieße bewusst mit deinen KollegInnen die
Pausen und vernetzte dich mit weiteren 
kreativen Köpfen bei einer der regelmäßig 
stattfi ndenden kulturellen Veranstaltungen.

Du kochst gerne selber? Kein Problem!
Auf den regelmäßigen Wochenmärkten fi ndest 
du garantiert alles, was du dafür benötigst.

Leben



Es erwarten dich voll ausgestattete, 
moderne Bürofl ächen mit fl exiblen Settings. 
Gerne richten wir alles vor deiner Ankunft 
nach deinen Wünschen ein, sodass du sofort 
mit der Umsetzung deiner Vision loslegen 
kannst.

Unser Team kümmert sich außerdem um die 
administrativen Dinge und unterstützt dich 
in unserer Prototyping-Werkstatt bei der 
Visualisierung deiner Idee.

Arbeiten
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WOHNEN Arbeiten

Leben

Bausteine
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Beispiel der Einbettung:


https://www.behance.net/gallery/113612579/Start-Up-Yard
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