Zeit und Raum für Gründer

Time and space for start-ups

Im RTZ treffen sich engagierte und kreative Existenzgründer, Menschen mit innovativen Ideen
aus den Bereichen Biotechnologie, Design, Green Economy, Informations- und Kommunikationstechnik, Software-Entwicklung und andere.
Hier ist Platz für viele Innovationen - ob Technologien, Verfahren, Design oder Dienstleistungen.
Here you meet commited and creative Start-ups. Humans
with innovative ideas within the ranges of Biotechnology,
Design, Green Economy, Information- & Communication
skills, Software-Development, etc.
You find space for diverse Innovations – whether Technology,
Procedure, Design or Services.

Coaching gibt es in allen Unternehmensfragen und
wir haben stets ein offenes Ohr für all Ihre Belange.

Coaching is our daily business and
we always have a stake in all your needs.

Im FOUNDERS Club starten Sie mit Ihrer ersten Firmenadresse,
einem Schreibtisch, einem Schrank und einem Internet-Anschluss um
im Kurzzeitbüro (von wenigen Wochen bis zu einem Jahr)
Ihre Ideen und Visionen zu konkretisieren.

In the FOUNDERS Club, a short-term office for
several weeks up to a year, you start with your first
office address, a desk, a cupboard and an internet
connection to concrete your visions and ideas.

In unseren Büroeinheiten unterschiedlicher Größen (ab ca. 20 m2)
mit Glasfaser-Kabelanschluss und einem flexiblen Raumkonzept
wächst und reift Ihr Unternehmen.

In our offices (different sizes starting at about
20 m2) we offer a flexible room concept as well
as fiber optic cable for best connections which help
your company to grow/expand.

Biotechnik-Unternehmen finden bei uns die richtigen Laborräume
(S1 und S2), teilweise ausgestattet mit professionellen Geräten für
hochkarätige Forschung und Entwicklung.
Für Besprechungen und Seminare stehen
Räume in unterschiedlichen Größen und
Ausstattungen für unsere Mieter kostenlos
zur Verfügung.
Zum Netzwerken und spontanen Treffen
auf einen Plausch oder Cappucino gibt es
die HIGHTEC Lounge.
Auch der Platanenhof wird als Treffpunkt
und Aufenthaltsort gerne genutzt.
Teeküchen gibt es auf den Büroetagen,
Mittagstisch und Catering nebenan.

As a Biotech-Company you find laboratories,
graduated S1 and S2. The labs are partially
equipped with professional gadgets for top-class
research and processing.
For your meetings and conferences we provide
rooms in several sizes with different equipment –
cost-free for our renters.
You like networking and spontaneous meetings
or a coffee? Than the HIGHTEC Lounge is suitable
for you.
Even the Platanenhof is a popular meeting-point.
Kitchenettes can be used on the ground floors and
a canteen for lunch and catering is nearby.

Wir haben Zeit und Raum für Sie und begleiten Sie
auf dem Weg in die Selbständigkeit!
· Wir hören zu.
· Wir beraten.
· Wir unterstützen Sie mit Coaching, konkreten Tipps
und den richtigen Kontakten.
· Wir bieten Raum für die Umsetzung Ihrer Ideen.
We have time and space to accompany you
into your independence!
· We listen.

RTZ Köln GmbH
Gottfried-Hagen-Str. 60-62
51105 Köln
Telefon 0221 / 839110
www.rtz.de, info@rtz.de
www.facebook.com/RTZkoeln

· We advice.
· We support with coaching, concrete tips
and the appropriate contacts.
· We provide rooms to implement your ideas

