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Effinger, 
Effingerstrasse 10 
Der Coworking-Space für alle 

An der Effingerstrasse 10 sind alle w illkommen: Heimat 

für Jungunternehmer, Kreative, Handwerkerinnen, Welt

veränderer, Bernerinnen, Zugereiste, Kaffeeliebhaberin

nen, Biertrinker, Kunst- und Kulturschaffende - es hat 

Platz für alle und das auf mittlerweile vier Stockwerken! 

Ein Coworking-Space der Superlative, wie es auf den ers

ten Blick scheint. Und auch auf den Zweiten, denn so d i

vers wie das Publikum sind all die Arbeitsräume, die zur 

Nutzung bereitstehen. Dabei hat jeder Raum einen eige

nen Charakter: Angelehnt an Berner Landmarks heissen 

sie etwa Rosengart en, Pfläfä oder Bäregrabe. So wurde 

der Matteraum beispielsweise mit Seiten von alten Mot

tenzeitungen von oben bis unten tapeziert. Noch mehr 

Handwerk verbirgt sich hinter den Möbeln, die entweder 

vom hauseigenen Schreiner oder von anderen Effianer:in

nen hergestell t wurden. 

Die DNA des Effinger Coworking-Space ist eindeutig: 

Community first! Hier werden soziokratische Visionen ge

lebt und damit bestimmt jede Besucherin und jeder Besu

cher den Werdegang vom Effinger ein bisschen mit. So ist 

Effinger ein Coworking-Space, der niemals wirklich fertig 

wird: von Kunst-Arbeitsräumen über botanische Gärten, 

überall findet sich ein neuer Raum für Entfa ltung und 

lässt den wunderbaren Mix aus Start•ups bis Corporate 

entstehen. Kurz: Hier ist niemand fehl am (Arbeits· )Platz! 

Die Leistungen für den Coworking-Besuchende sind erst

klassig: Basics wie WLAN, schalldichte Telefonboxen und 

flüssige Verpflegung sind eine Selbstverständlichkeit . Zu

sätz liche Bildschirme und ein Drucker, der - genau wie d ie 

Adrianes Kaffeemaschine - auf Vertrauensbasis genut zt 

werden kann, lassen fixe Büros plötzlich überflüssig er

scheinen. Weitere Überraschungen bieten Arbeitstische, 

die sich zu Massagetischen umfunktionieren lassen 

oder Wände und Decken, die zu Workshopzwecken wild 

beschrieben werden dürfen. Und wenn man in diesem 

Coworking-Wunderland nicht mehr aus dem Staunen he

rauskommt, findet man in der Effinger-Bar seinen (Berner) 

Schnuuf w ieder. 

J>rcise 
½-Tagespass (4h): CHF 20.-

1-Tagespass (8h): CHF 35.-

10er-Abo (gültig für 12 Monate): CHF 320.

Monatsabo: Ab CHF 120.-/Monat 

. 
()ITnungszcilcn 
Montag bis Freitag: 8.00 - 18.00 

. 
()ffnungszcilcn Karreehar 
Montag: 7.00- 20.00 

Dienstag bis Freitag: 7.00- 22.00 

Sonntag: 9.00 - 17.00 

Weitere Informationen: effinger.ch 

Arbeitsatmosphäre 

Ausstattung 

Verpflegungsmöglichkciten 

Preis-Leistungs-Verhältnis 

Erreichbarkeit des Standorts 

Macht Homeofflce schöner: Speclalty Coffee Espresso aus Bern 

Brasi l Espresso ist der Einsteiger:innen-Specialty Coffee von Ojo de Cafe. Klassisch, 

schwer, süss und weder dominant bitter noch sauer. Schmeckt nach Schokolade

kuchen und Haselnuss. Als Bohnen und E.S.E.-Pads. Direkt und fair gehandelt, bald 

bio -zertifiziert. Für jeden Tag und auch super als Cappuccino und für Vollautomaten. 

Erhältlich im Kaffeeladen an der Moserstrasse 46 in 3014 Bern und auf ojodecafe.ch 
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