
Willkommen in Adlershofs neuem Arbeitszimmer
Welcome to Adlershof’s new workspace

Adlershof. Science at Work.
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WARUM ADLERSHOF

Einst lernten hier die Menschen zu fliegen. 

Heute starten hier Ideen durch. Adlershof 

steht seit mehr als 100 Jahren für Innova-

tionsgeist: einst Wiege des deutschen Mo-

torfluges und seit zehn Jahren einer der 15 

größten Technologieparks weltweit und 

der wichtigste Wissenschafts-, Wirtschafts- 

und Medienstandort Berlin-Brandenburgs. 

Auf einem Gebiet von 4,2 km² – unweit 

des künftigen internationalen Flughafens 

Berlin BER – befinden sich zehn außeruniver-

sitäre Forschungseinrichtungen, sechs Insti-

tute der Humboldt-Universität zu Berlin und 

über 1.000 Unternehmen und Einrichtungen. 

Nirgendwo sonst finden Sie eine solche Dich-

te an Unternehmern, Wissenschaftlern, Grün-

dern und Studenten. Profitieren Sie von dieser 

inspirierenden Umgebung.   

WHY ADLERSHOF

A century ago people learned how to fly here.

Today it’s new ideas that get ready for take-off. 

Adlershof stands for a unique spirit of innova-

tion: it went from being the cradle of German 

aviation to one of the world’s 15 largest Tech-

nology Parks. In 10 years, it has also become 

the most significant location for science, 

business and media in the Berlin-Branden-

burg area. An area of  4.2 sq km – close to the 

future international airport BER – Adlershof 

consists of ten non-university research insti-

tutes, six institutes of the Humboldt-Univer-

sität zu Berlin and over 1,000 companies and 

businesses. It boasts an unparalleled density 

of companies, science, business founders and 

students. Benefit from this inspiring environ-

ment today!  
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rAum für ideen stAtt zimmer for one 
A plAce for ideAs insteAd of A one-person office
RUDOWER CHAUSSEE 17

Offene Räume zum Arbeiten liegen im Trend: 

Auch der Wissenschafts- und Technologie-

park Adlershof verfügt jetzt über 550 qm 

Fläche für Gründerwillige, Studierende, Frei-

berufler, Kreative, Projektgruppen aus For-

schungsinstituten und junge Unternehmen. 

Er heißt IM.PULS. 

Im Souterrain des WISTA-Gebäudes in der 

Rudower Chaussee 17 stehen rund 50 Ar-

beitsplätze zur Verfügung, die aus dem Tech-

nologiepark einen Kultur-, Begegnungs- und 

Innovationsort machen.

Die Arbeitsplätze werden mindestens für 

einen Monat vergeben. Helle Möbel, bunte 

Sitzgelegenheiten, Holz, transparente Wände 

und moderne Desks schaffen eine Arbeitsat-

mosphäre zum Wohlfühlen. Neben Schreib-

tischen, WLAN und Drucker gibt es Couche-

cken, einen abgeschlossenen „Think Tank“ 

fürs Telefonieren, einen Konferenzraum und 

eine Küche.

Lounge

Küche
Kitchen

Arbeitsplätze/
Konferenzraum
Workstations/
Conference Room

Arbeitsplätze /Workstations

Foyer

Think 
Tank

Arbeitsplätze 
Workstations

Konferenzraum
Conference Room

Konferenzraum

seperater Raum mit 

bis zu 10 Sitzplätzen

inkl. Technik

ConferenCe room

separate room with 

up to 10 seats incl. 

equipment

Lounge

verschiedene Sitz-

möglichkeiten zum 

Entspannen und 

Netzwerken

Lounge

for relaxing and 

networking

arbeitspLätze

50 Steh- und 

Sitzarbeitsplätze

WorKstations

50 sitting and 

standing workplaces

KüChe

bis zu 

14 Sitzplätze 

KitChen

with 14 seats

Grundriss
Ground plAn

AusstAttunG
feAtures

„thinK tanK“

2 Sitzplätze 

und Telefon 

„thinK tanK“ 

two seats and 

a telephone

arbeitspLätze/

Konferenzraum

4 Sitzsplätze 

WorKstations/

ConferenCe room

4 seats

Open work spaces are a trend: the Science 

and Technology Park Adlershof now also pro-

vides 550-sqm workspace, which is dedicated 

to founders, students, project groups from re-

search institutes and young businesses. It is 

called IM.PULS.

Located in the WISTA building in Rudower 

Chaussee 17, the workspace boasts 50 work-

stations with the potential to transform the 

Technology Park into a place for culture and 

communication as well as innovation. Work-

stations are rented out on a monthly basis. 

Modern furniture, colourful chairs, wooden 

floors, transparent walls and state-of-the-art 

desks create a pleasant atmosphere. Apart 

from desks, wi-fi and printers, IM.PULS also 

has cosy lounges, an enclosed “think tank” for 

making phone calls, a conference room and a 

kitchen.

• 200 EUR/Monat

• Studierende: 

100 EUR/Monat

• 24 Stunden/7 Tage

• Druckerflatrate und 

Kaffee inklusive

• 200 EUR/month

• Students:  

100 EUR/month

• Open 24/7

• Includes free coffee 

and printing
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Lounge-Bereich
Lounge 
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 „Think Tank“ 
„Think Tank“

Arbeitsplätze
Workstations

Lounge 
Lounge

Arbeitsplätze
Workstations
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Arbeitsplätze
Workstations

Küche
Kitchen

Konferenzraum
Conference Room

Arbeitsplätze
Workstations



WISTA-MANAGEMENT GMBH
Ralph Langanke
Rudower Chaussee 17
12489 Berlin
Tel.: +49 30 6392 6020
Fax: +49 30 6392 6010
E-Mail: langanke@wista.de
www.berlin-impuls.de




