
Aufbau / Konfiguration

In der Werkbank stehen drei Tische in der Größe  
90 × 180 cm zur Verfügung, die flexibel nutzbar sind. 
Ohne Tische ist grundsätzlich eine Bestuhlung  
für bis zu 35 Personen möglich.* Die Konfiguration 
sollte vor der Benutzung entsprechend 
abgesprochen werden.

Catering

Auf Wunsch kann für die Nutzer*in des Raums  
Catering organisiert werden. Es können auch  
verschiedene Angebote eingeholt und die komplette 
Organisation in Auftrag gegeben werden. Der  
Aufwand wird der Nutzer*in in Rechnung gestellt.

Getränke

In Kühlschränken stehen diverse Softdrinks und auf  
Anfrage auch Bier zur Verfügung. Die Getränke  
werden entsprechend dem Verbrauch nach der  
Veranstaltung in Rechnung gestellt. 
Gemeinschafts getränke (Kaffee, Tee) stehen derzeit 
nicht zur Verfügung.

Material / Flipchart / Technische  

Ausstattung

In der Werkbank steht ein HD-Beamer (Anschluss 
HDMI oder VGA) inkl. diverser Adapter (Mini-Display-
Port auf HDMI, DisplayPort auf HDMI, USB-C auf 
HDMI) zur Verfügung. Weiterhin wird eine Flipchart 
inkl. Stiften gestellt. Sollte eine weitere Ausstattung 
benötigt werden, kann diese ggf. organisiert werden. 
Hier können je nach Anforderungen weitere Kosten 
entstehen, die von der Nutzer*in übernommen werden.

Was ist inklusive und was muss bezahlt werden?

Grundsätzlich ist die Nutzung der Werkbank in der 
Zeit von 9 bis 17 Uhr an Werktagen kostenfrei.  
Für die Nutzung der Werkbank außerhalb dieser Zeit 
kann es zu zusätzlichen Kosten kommen. 

Hygienekonzept / Nachreinigung

Alle Nutzer*innen des Raumes haben sich entweder 
über die offizielle Corona Warn App der Bundes-
regierung oder über eine ausliegende Liste zu regis-
trieren, um mögliche Infektionsketten nachvoll-
ziehen zu können. Innerhalb von 24 Stunden darf 
aktuell nicht mehr als eine Veranstaltung in der 
Werkbank stattfinden.

Wie ist der Zugang geregelt

Die Übergabe des Schlüssels erfolgt kontaktlos  
über einen Schlüsseltresor. Der Code für den Tresor 
wird der Nutzer*in vor der Benutzung mitgeteilt.  
Nach der Benutzung kann der Schlüssel inkl. Safe  
in der Werkbank hinterlassen werden. Beim  
Verlassen ist zu beachten, dass die Eingangstür ins 
Schloss fällt und richtig schließt.

Dein Denkraum  
zur individuellen 
Nutzung
Der Raum der Digitalen Werkbank kann,  
darf und soll genutzt werden.* Hier finden 
Beratungsgespräche, Network ing, Seminare 
und Vorträge statt. Unser Raum am Hohen 
Wall 15 steht für Business-Events rund um  
die Themen Digitalisierung und Zukunft 
zur Verfügung.

Wir bieten unseren Netzwerkpartner*innen 
den Raum in verschiedenen Konfigurationen 
und mit diversen Services an. Alles was Du 
dazu wissen musst, haben wir hier für Dich 
zusammengestellt!

* Coronabedingt: Die Nutzung
der Werkbank ist unter
Vorbehalt und richtet sich
immer nach den aktuellen
Bestimmungen der Corona-
schutzverordnung!
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