
Wir suchen neue Mieter*innen

Der Z-Bau vermietet als Haus für Gegenwartskultur zahlreiche Räume an Kulturschaffende und 
Akteur*innen, die für ihre Arbeit Ateliers, Büros oder Studios benötigen. 
Ab April 2023 wird einer dieser Räume im EG des Bauteil A frei! 
Darum sind wir auf der Suche nach neuen Mieter*innen.

Was ihr als Mieter*innen mitbringen solltet
 Der Z-Bau ist ein tolerantes und Diskriminierung ablehnendes offenes Haus für 

Gegenwartskultur. Als Mieter*innen, werdet ihr automatisch Teil des Z-Bau und tragt unsere
Idee und unser Leitbild mit (nachzulesen hier).

 Ihr habt Lust, euch im Rahmen eurer Möglichkeiten als Teil des Z-Bau aktiv im Haus mit 
Ideen oder Aktionen bei Veranstaltungen einzubringen.

 Ihr wollt den Raum für ein kreatives/kulturelles Schaffen nutzen.
 Ihr vermeidet Leerstand indem ihr den Raum selbst häufig nutzt oder ihn bestenfalls im 

Zusammenschluss mit anderen Akteur*innen teilt und so gut auslastet.
 Ihr seid bereit zuverlässig mit uns zu planen und euch als Teil eines Hauses und einer 

größeren Schaffensgemeinschaft zu verstehen, die sich vernetzt, einander hilft, gemeinsam 
neue Ideen entwickelt und kulturelle Prozesse anstößt.

Was ihr bekommt
 Einen langfristig zu vermietenden Raum im unrenovierten aber voll funktionsfähigen „Ist-

Zustand“ (Siehe Grundriss:  A 17 - Gesamtfläche: 23,51qm) 
 zu einem günstigen Preis 145,06€ inklusive der Betriebskosten zum kreativen Schaffen und 

zur Entwicklung neuer Projekte, mit:
 2 Fenstern und Heizung
 Waschbecken mit Warmwasser
 ausreichend Steckdosen und Deckenleuchten 
 WC-Anlagen im EG und Nutzungsmöglichkeit eines Sozialraums mit Küche
 Zugangsmöglichkeit an 7 Tagen die Woche, rund um die Uhr
 Nutzung des Nordgarten
 Parkplätzen direkt am Z-Bau
 Z-Bau und den Z-Bau-Biergarten direkt vor der Tür
 Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben im Z-Bau, Möglichkeiten zur Vernetzung und 

Mitgestaltung des Z-Bau
 gesellige und nette Nachbar*innen

Vermietung ab 01.04.2023

Ihr habt Interesse als Mieter*innen Teil der Z-Bau- und Mieter*innen-Gemeinschaft zu werden? 
Dann schickt uns eine Bewerbung mit Informationen zu euch, eurem Projekt oder der Idee, für die 
ihr plant die Räumlichkeiten zu nutzen, bis zum 28.02.2023 an Bewerbung an: raum@z-bau.com.

Bitte beachten – der ausgeschriebene Raum ist nicht für Musik (Übungsraum/Studio) oder 
lärmintensive Werkstatt Nutzung geeignet.

Wir freuen uns auf eure Ideen und Bewerbungen!
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Grundriss des zu vermietenden Raumes
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