EISWERK CLUB
DENIZEN
· 3 Monate kostenlose Mitgliedschaft
· 1 Gratismonat für jeden weiteren
Freund/Bekannten, der Mitglied bei
Denizen wird
· 10 % Ermäßigung auf ausgewählte
Veranstaltungen

· 3 months free membership
· 1 free month for every additional
friend/acquaintance that becomes
a member of Denizen
· 10 % off selected events

Denizen ist eine neue Kategorie
von Gemeinschaftsräumen, die
sowohl die Bewohner von EISWERK
Berlin als auch die Nachbarschaft
willkommen heißt. Von Montag bis
Freitag haben die Bewohner Zugang
zu einem Concierge, Arbeits- und
Aufenthaltsräumen, einem Take-out
Delikatessenladen, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten sowie zu einer
Vielzahl von Kursen, Behandlungen
und Veranstaltungen. Denizen arbeitet sowohl auf Abonnement- als auch
auf Abrufbasis.

Denizen is a new category of community space that welcomes residents of
the EISWERK campus as well as the
neighborhood. Open Monday through
Friday, residents gain access to a concierge, work & lounge space, a grab &
go deli, shower & changing facilities
as well as a variety of classses, treatments and events. Denizen operates
on both a subscription and on-demand basis.

Das Ziel von Denizen ist es, einen
einzigartigen Gemeinschaftsraum zu
schaffen, in dem sich die Menschen
zu Hause fühlen, der Alltag vereinfacht wird und die Nachbarschaft
zusammenkommt.

Denizen’s aim is to create a unique
community space where people
feel at home, daily routines are
simpliﬁed and the neighborhood
comes together.

COFFEEYARD
· 10 % Ermäßigung auf sämtliche
Kaffeespezialitäten

· 10 % discount on all coffee
specialties

COFFEEYARD – dein zukünftiges
Lieblingscafé in deinem Kiez. Das
Herzensprojekt des Eigentümers
überzeugt nicht nur mit angenehmem Duft frisch gebrühten Kaffees
und leckeren Backwaren, auch der
Wohlfühleffekt ist in dem kleinen
Café enorm. Die Barhocker stehen
bereit, um die Nachbarschaft sowie
die Mieter von EISWERK Berlin herzlich zu empfangen.

COFFEEYARD – your favorite café
in your neighborhood. The project is
very close to the owner’s heart and
convinces not only with pleasant
smell of freshly brewed coffee and
delicious baked goods. Also the feelgood atmosphere is enormous in the
small café. The bar stools are ready to
warmly welcome the neighborhood as
well as the tenants of EISWERK Berlin.

TECHSPACE
· 2x/Monat 30 % Ermäßigung für die
Buchung von Tagungsräumen

· 30 % discount on meeting room
bookings twice a month

TechSpace Eiswerk ist einer der
größten Anbieter von Co-Working
Spaces in London und Berlin und
bietet im historischen Kühlhaus inspirierende Arbeitsplätze für skalierende
Tech-Teams. Den Mitgliedern stehen
außerdem eine Lounge, ein Café sowie Tagungsräumen zur Verfügung.

Techspace Eiswerk is one of the largest providers of co-working spaces
in London and Berlin, offering inspiring
workspaces for scaling tech teams in
the historic Kühlhaus. Members also
have access to a lounge, café and
meeting rooms.

HANFGEFLÜSTER
· 15 % Ermäßigung im Online
Shop www.hanfgeﬂuester.de

· 15 % discount for the online store
www.hanfgeﬂuester.de

Hanfgeﬂüster ist ein Start-Up, das
seinen Kunden natürliche, nachhaltige und medizinische, auf CBD basierende Produkte anbietet. Das junge
Team möchte die gesundheitsfördernden und entspannenden Eigenschaften ihrer Produkte verbreiten.

Hanfgeﬂüster is a start-up that offers
its customers natural, sustainable
and medicinal CBD-based products.
The young team wants to spread the
health promoting and relaxing properties of their products.

CAFÉ LE VENT
· 1 wiederverwendbarer
To-Go Kaffebecher gratis
· weitere Informationen:
facebook.com/LeVentCoffee

· 1 reusable to-go coffee cup for free
· more information:
facebook.com/LeVentCoffee

Café Le Vent ist ein kleines Café,
welches fest in der Köpenicker
Straße verankert ist. Neben Backwaren und Kaffeespezialitäten bietet
das Café auch frische Säfte und
selbstproduziertes Eis an und empfängt alle Nachbarn und Kunden
mit Herzlichkeit.

Café Le Vent is a small café, which
is ﬁrmly anchored in Koepenicker
Strasse. In addition to baked goods
and coffee specialties, the café also
offers fresh juices and homemade ice
cream and welcomes all neighbors
and customers with warmth.

BONANZA COFFEE
· 10 % Ermäßigung im Online Shop
www.shop.bonanzacoffee.de

· 10 % discount for the online store
www.shop.bonanzacoffee.de

Bonanza Coffee wurde 2006 gegründet und gehört zu den ersten
„Specialty Coffee Roaster“ Berlins.
Seit 2012 wird der Kaffee direkt in
Kreuzberg geröstet.

Bonanza Coffee was founded in 2006
and is one of the ﬁrst “specialty coffee
roasters” in Berlin. Since 2012, the
coffee is roasted directly in Kreuzberg.

REPUBLIK BERLIN
· 10 % Getränke-Discount ab einem
Umsatz von 30 €
· weitere Informationen:
www.republik-berlin.de

· 10 % beverage discount on sales of
€30 or more
· further information:
www.republik-berlin.de

Republik Berlin ist ein Biergarten, der
mit wechselndem Streetfood und
Craft-Beer in Zusammenarbeit mit
lokalen Anbietern die Köpenicker
Straße bereichert. Die Betreiber legen
Wert auf regionale Produkte in bester
Qualität und bereiten alles frisch zu.

Republik Berlin is a beer garden that
enhances Koepenicker Strasse with
changing street food and craft beer in
collaboration with local suppliers. The
operators value regional products of
the best quality and prepare everything fresh.

PASSION VIN WEINHANDEL
· 10 % Ermäßigung im Laden
Köpenicker Straße 18-20
10997 Berlin

· 10 % discount at the store
Koepenicker Strasse 18-20
10997 Berlin

Als gebürtige Franzosen liegt der
Familie Visentin viel daran, ihren Kunden ausgesuchte französische Weine
zu bieten. Zu den Winzern zählen etablierte Persönlichkeiten, die weltweit
Kultstatus besitzen, sowie aufstrebende junge Talente, echte Geheimtipps, eigenwillige Naturburschen
und feinsinnige „Künstler” – allesamt
Produzenten mit Charakter, die „handwerklich” erzeugte Terroirweine zu
fairen Preisen bieten.

As native Frenchmen, the Visentin
family is keen to offer its customers a
unique selection of French wines. The
winemakers include established personalities who have cult status worldwide, as well as up-and-coming young
talents, real insider tips, headstrong
nature boys and subtle “artists” – all
producers with character who offer
“artisan” terroir wines at fair prices.

www.eiswerk-berlin.com

