Im Studio Weichselplatz sind Atelierplätze frei
(English below)
In unserem wunderschönen, sonnigen und großzügigen Atelier am Weichselplatz im Herzen Neuköllns haben wir drei Plätze frei. Das Atelier liegt in einem ruhigen Hinterhof im 4.
Stock einer Fabrik-Remise, die Plätze sind ca. 15 Quadratmeter groß und kosten jeweils €
230
Wir sind momentan acht Illustrator/Innen, Zeichner und Künstler und arbeiten in einer
eher ruhige Atmosphäre; wer Musik oder Hörbuch hört, tut dies über Kopfhörer und wenn
es sich einrichten lässt, geht man und Frau zum Telefonieren in unsere große Küche, in
der wir gerne kochen, essen und auf den zwei Sofas herumfläzen. Hier befindet sich auch
eine kleine Siebdruckwerkstatt. Raucher gehen ihrer Passion im Zimmerchen unseres geheimnisvollen (weil nie da) Floristen nach.
Bei Interesse meldet Euch bei Martijn (martijnintveld@gmail.com - 015779500245) oder
Hendrik (hendrik.jonas@gmx.de - 0179 8082276)
Studio Spaces available at Atelier Weichselplatz
We have 3 work spaces available in our collective studio space at Weichselplatz. The space is
on the 4th floor in a quiet hinterhof, has plenty of sunlight (when it’s not winter in Berlin...
;-) and is momentarily occupied by illustrators, artists and animators. The rent is 230€ per
place. The work spaces are in a collective space and each occupies around 15 square meters.
In general there is a productive 9 to 5 working atmosphere, people work quietly, listen to
music on their headphones, and if possible, we try to move our (telephone) conversations to
the kitchen or another small separate space, which can also be used to work with, or smoke,
toxic fumes. ;-)
Please see the attached pictures for reference.
If you’d like to drop by for a visit, or are interested please write an e-mail to:
martijnintveld@gmail.com - 015779500245 or hendrik.jonas@gmx.de - 0179 8082276
ps: We have a small collective storage space, access with freight elevator and for printmaking
fanatics, we offer some basic silkscreen facilities. (hoorah!)

