
EINE VISION 
BEGINNT IM RAUM



Schön, dass Sie hier sind,
wir sind LUNCA – Kreativraumvermietung aus Stuttgart. LUNCA (rumän. für Wiese) möchte Menschen die Möglichkeit bieten, eine Arbeits-
atmosphäre kennenzulernen, in welcher man sich gleichzeitig inspiriert als auch rundum wohl und echt fühlen darf. In welcher Spiel, Kreati-
vität und schöpferisches Denken, Fühlen und Tun gefördert wird.
In Räumen, die die Sinne anregen und die erlauben auch mal auszuruhen und zu entspannen. Wir glauben, dass liebevoll gestaltete Räu-
me, Menschen in ihrem kompletten Sein positiv beeinflussen können und vollkommen neue Prozesserfahrungen individuell und im Bezug 
auf das Miteinander möglich werden.
Eine Vision beginnt im Raum.
Wir freuen uns auf Sie!

„Wahre Liebe ist die uneigennützige 
Aufgabe, Raum zu schaffen, 
damit der andere sein kann, wer er ist.“
Jorge Bucay





STUDIO
Unsere Räume im 
Studio auf zwei Etagen 
und mit ca. 200 Quad-
ratmeter zeichnen sich 
vor allem durch ihre 
flexible Raumnutzung- &
gestaltung aus. 
In Stuttgart West/Mitte, 
einmalig für 
// Teambuildings
// Firmen-Events
// Kurse & Seminare
// Vorträge etc. 
mit bis zu 50 Personen. 



STUDIO
im unteren Stock befin-
det sich eine voll aus-
gestattete Küche, die 
Meditations- & Ruhe-
lounge mit Nebenraum 
für separates Brain- 
storming, ein Umkleide-/
Gymnastikraum sowie 
zwei Toiletten.

Ausstattung: Beamer, 
Wlan, Flipcharts, Flat-
TV, Drucker/Scanner/
Kopierer, Tische & 35 
Stühle, Kreativ-Mate-
rialien, 20 Yogamatten, 
25 Bodenkissen, 15 
Sitzknaufs, Turnmat-
ten, Meditationskissen, 
Tischtennisplatte, Tisch-
kicker, 27-Zoll-Bildschir-
me, Gesellschaftsspiele 
und mehr…



STUDIO
Die Tische können zu  
individuellen Größen 
und Flächen gestellt 
oder nach Bedarf auch 
auf- und abbgebaut wer-
den, dadurch werden 
diverse Sitz-& Tischstell-
möglichkeiten möglich. 
Auch das weitere Inven-
tar kann für Ihre Zwecke 
flexibel umgestellt wer-
den. 
Je nach Tischstellung 
finden bei uns bsp. bis 
zu 30 Workshopteilneh-
mer Platz.



STUDIO
Innerhalb von 15 Min. 
lässt sich das Studio 
so räumen, dass eine 
große freie Fläche 
nutzbar wird.
„Es darf getanzt wer-
den.“ :-)



„Geld allein macht nicht glücklich. Es 
gehören auch noch Aktien, Gold und 
Grundstücke dazu.“
Danny Kaye

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick zu unserer 
Preisgestaltung geben. Generell können wir für Sie nach Abspra-
che, auch abweichend von den hier aufgeführten Preisen, einen 
individuellen Kostenvoranschlag erstellen.

Hervorzuheben ist dabei, dass unsere Preispolitik sich so unter-
scheidet, dass wir für Firmen höhere Konditionen ansetzen, um 
im privaten, gemeinnützigen und kulturellen Bereich mit günstige-
ren Konditionen arbeiten zu können. Zudem wird es in unseren 
Räumen ab Herbst/Winter 2022 kulturelle und therapeutscihe 
Abendangebote geben, die so vielen Menschen wie möglich 
zugänglich gemacht werden sollen und welche durch die Einnah-
men der Raumvermietungen finanziert werden sollen. Wir freuen 
uns über Ihren Support zur gemeinschaftlichen, urbanen Raum-
nutzung.

Halbtagespauschale 4h Raummiete: 400€

Ganztagespauschale 8h Raummiete: 750€

Stundenpreis: 120€ (Buchung ab 3h möglich)

zuzgl. Reinigungspauschale 25€ p./T. 
Bei Catering zzgl. Servicepauschale 80€ p./T.

Für private/gemeinnützige/kulturelle Projekte, Kurs- & Seminar-
angebote etc. sind wir gerne bereit Sonderkonditionen zu  
gewährleisten. Sprechen Sie mit uns!

Preise zu Catering, Getränken, Technik, Sonderwünschen wie 
Kreativmaterialien etc. finden Sie auf unserer Website.



STUDIO

 
LUNCA- Studio
Inh. Martina Rodriguez Romero 
Reinsburgstraße 66 
70178 Stuttgart
Tel. 01520 / 159 826 1

info@kreativraeume-stuttgart.de
www.lunca-stuttgart.de

Öffentliche Verkehrsmittel befin-
den sich in unmittelbarer Nähe. 
Die Haltestelle ist „Schwabstraße“ 
und ist in 5 Gehminuten erreich-
bar. In direkter Umgebung befin-
den sich eine Vielzahl an netten 
Restaurants.


