
D ie Friedrich-Ebert-Straße des Lui-
senviertels hat einen besonderen 
Charme – hier wird gewohnt, ge-

lebt, gearbeitet. Ein herausragender Ort 
ist das ehemalige Einrichtungshaus der 
Familie Pasche, das heute auf vielfältige 
Weise genutzt wird. So hat sich zum Bei-
spiel der WDR mit seinem Landesstudio in 
dem Gebäude mit der auffälligen Glasfront 
niedergelassen. Und auch Karolina Becker 
nutzt die Vorteile des Standortes: Die Ge-
schäftsführerin der i.i.d.open GmbH rich-
tete im vierten Stock ihr Büro für Produkt- 
und Projektentwicklung ein und realisiert 
dort seit vergangenem Herbst eines ihrer 
Projekte – den workspace pasche pent-
house. Auf 430 Quadratmetern stellt sie 
Geschäftsleuten und kreativen Köpfen 
Büros und Tagungsräume in verschiede-
nen Größen und mit außergewöhnlicher 
Atmosphäre zur Verfügung.

„Wir wenden uns an Selbstständige, 
Start-ups und Kreative aus den verschie-
densten Branchen. Ihre Beweggründe 
für die Raumnutzung sind individuell“, 
erklärt Karolina Becker, „oft möchten 
Unternehmen zum Beispiel aus strategi-
schen Gründen Mitarbeiterschulungen 
oder Teambesprechungen außerhalb 
der Firma durchführen“. Für Coworking 
und Tagungen werden Räume für bis zu 

20 Personen angeboten. Darüber hinaus 
können Einer- bis Vierer-Büros entweder 
tageweise (Flex Desk) oder langfristig (Fix 
Desk) gebucht werden. Was allen Räu-
men eigen ist: die gehobene Ausstattung.

Balkon, Terrasse und 
Kaminzimmer

„Wir bieten unseren Gästen einen 
originellen Ort, den sie während ihrer 
Schulungen, Teambesprechungen oder 
Vertriebstagungen zu schätzen wissen“, 
so die Gastgeberin. Die gesamte Etage ist 
hell und weitläufig. Die Büros sind kom-
plett ausgestattet mit stilvollem Mobili-
ar und WLAN. Heizung, Strom sowie die 
Nutzung von Drucker und Küche sind 
inklusive, und die Tagungsräume erfül-
len mit Beamer, Flipchart, Whiteboard 
und Metawand alle Voraussetzungen für 
ein interessantes und fruchtbares Mee-
ting. Catering nach Wunsch rundet das 

komfortable workspace-Angebot ab. Wer 
Entspannung oder den „intimeren“ Aus-
tausch sucht, geht im Kaminzimmer in 
Klausur. Wer das „offene“ Gespräch be-
vorzugt, ist auf Terrasse und Balkon gut 
aufgehoben. Dort genießt man den Aus-
blick – im Norden auf das beliebte Lui-
senviertel oder man schaut im Süden auf 
Schwebebahn, Stadthalle, Schwimmoper 
und hoch zur Universität. Abwechslung 
bieten auch die zahlreichen Cafés und 
Restaurants der Umgebung, zudem sind 
die Elberfelder City, verschiedene Hotels 
oder der Bahnhof in wenigen Minuten 
erreicht. Ein Fazit der Gäste: Wer einmal 
hier war, kommt gerne wieder. 
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Ein attraktives Umfeld für Seminare oder Tagungen außerhalb des 
eigenen Unternehmens, eine willkommene Abwechslung zum Home-
Office oder ein ständiger Firmensitz in angenehmem Ambiente? Im 
workspace pasche penthouse ist vieles möglich. Ob zur festen oder 
freien Nutzung – Inspiration und Ausblick sind inklusive. 

So lässt es sich 
arbeiten

Ideengeberin für das Pent-
house: Karolina Becker 
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