
WEINRAUSCH COWORKING
Suchst du einen flexiblen Arbeitsplatz in der Stadt Luzern? Willst du zeitlich beschränkt, täglich, 

wochenweise oder vielleicht sogar langfristig einen Co-Working-Arbeitsplatz mit anderen kreativ 

denkenden Menschen teilen, dann bist du im Eventlokal weinrausch in Luzern perfekt aufgeho-

ben. Der weinrausch ist direkt an der Reuss gelegen und bietet in den Sommermonaten zusätz-

lichen Arbeitsplatz auf der gedeckten Sonnenterrasse mit direktem Badezugang zur Reuss. Das 

Parkhaus Altstadt, die VBL Bushaltestelle «Brüggligasse» neben dem Nölliturm oder der Kaser-

nenplatz befinden sich nur wenige Schritte vom weinrausch entfernt, und die lebhafte Luzerner 

Altstadt ist ein Steinwurf von deinem neuen Arbeitsplatz entfernt.

Eine grosse Küche mit Mikrowelle, Kühlschrank und Backofen, grosse Arbeitstische und ein 

high-speed W-Lan geben deinem Co-Arbeitsplatz genügend Freiraum um sich wohl zu fühlen 

und mit Gleichgesinnten den Arbeitsalltag zu bewältigen.



COWORKING EASY

Mit Coworking Easy mietest du bei 
uns im weinrausch während unseren 
Öffnungszeiten (08.00 h - 18.00 h) 
einen Arbeitsplatz mit schnellem 
W-Land, und Küchenbenützung für 
einen ganzen Tag. Gerne auch spon-
tan, nach telefonischer Vereinbarung 
oder online.

 

Easy Tagespass 30.–

Easy 5er Abo-Tagespass 135.–

Easy 10er Abo-Tagespass 250.–

COWORKING FIXI

Findest du im Home Office keine 
Ruhe? Brauchst du einen Ortswech-
sel um auf neue Ideen zu kommen? 
Im weinrausch haben wir Platz für 
dein neues Büro. Coworking Space 
im offenen Bereich oder unser schö-
nes Einzeloffice – die Coworking Luft 
an der Reuss wird dich auf neue Ide-
en bringen. Ruf an für einen ersten 
Besichtigungstermin!

Fixi open 400.–

Fixi close 600.–

COWORKING MEETING

Planst du einen Workshop oder ein 
Meeting und dir fehlt der geeignete 
Platz? Im weinrausch kannst du 
unseren Eventraum mit Beamer, Kü-
chenbenützung und einem charman-
ten Ambiente stündlich, halbtäglich 
oder ganztags mieten. Unser Lokal 
bietet Platz für bis zu 38 Personen. 
Interessiert an einem Meetingroom? 
Melde dich unter 041 241 10 00. 

Meeting room Std. ab 50.–

Meeting room 1/2 Tag ab 180.–

Meeting room 1/1 Tag ab 320.–

* Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

WEINRAUSCH ANGEBOTE

DOMIZILSERVICE

Die Firmengewinnsteuer steht im 
Kanton Luzern schweizweit auf 
einem absoluten Spitzenplatz.
Als Domiziladresse kann die 
St.-Karli-Strasse 13c in 6004 Luzern 
zur Verfügung gestellt werden. Falls 
ein Telefonservice gewünscht wird, 
können wir diesen für dich organi-
sieren.

mit c/o Adresse 80.– 

eigene Adresse 120.– 

TELEFONSERVICE

Wenn du in Ruhe arbeiten möchtest, 
eine Besprechung hast oder im Auto 
unterwegs bist, wir sind für dich 
da! Unsere Mitarbeiter begrüssen 
deine Kunden und Geschäftspartner 
mit der gewünschten Höflichkeit. 
Du bekommst bei uns deine eigene 
Telefonnummer, unter der wir uns 
mit deinem Firmennamen melden. 
Auf Wunsch leiten wir den Anruf 
auch nach deinen Instruktionen 
weiter. Telefonmitteilungen werden 
wir dir natürlich unmittelbar nach 
Anrufeingang per E-Mail oder SMS 
zukommen lassen.

Preis auf Anfrage

Einmalige Kosten für die Beschriftung 
des Briefkastens CHF 25.–

Die Domizilservice Kosten sind jeweils 
ein Jahr im Voraus zu bezahlen.

pro Monat

EVENTS IM WEINRAUSCH

Die Event-Location «weinrausch» ist 
weder Weinbar noch Vinothek, weder 
Restaurant noch Partyraum, sondern 
von allem ein bisschen und das 
Wesentliche: «weinrausch» setzt auf 
regionale Produkte und ausschliess-
lich Schweizer Weine. Je nach Ein- 
richtung und Bedürfnis für bis zu 60 
Personen. (im Sommer 80 Personen). 
Gerne unterbreiten wir Dir eine 
detaillierte Offerte für: Gruppen-
degustationen, Geburtstags- und 
Hochzeitsfeste, Aperos, Seminare, 
Abschlussessen, Familienfeste oder 
Firmendinner und planen mit dem 
Caterer und dir zusammen dein Fest.


