
Liebe Unternehmungslustige 

Unsere Objekte, Möbel und Lampen sind über zwei Etagen und insgesamt 360qm2 verteilt; wir verfügen also über reichlich 
Platz. Und weil wir es gerne lebendig haben, zudem der Meinung sind, dass gemeinsames Tun spannender und auch 
wirkungsvoller ist, vermieten wir Teile unseres Ladens für: 

 Ausstellungen (Fotografien, Bilder, Skulpturen etc.) im UG: ca. 22 Lfm 
 Verkäufe (Pop Up-Shops, Präsentationen) im EG: ca. 26 qm2 
 Anlässe (Apéros, Empfänge etc.) beide Etagen 

Wir verlangen faire Fixpreise und nehmen im Gegenzug dafür keinerlei Umsatzbeteiligung. Wer wissen möchte, was bisher 
geschah, findet dies auf unserer Website unter „Was ist los ?“. 

Unser Sortiment ist für den Verkauf bestimmt, soll diese Anlässe also unbeschädigt überstehen und deswegen kann es bei 
uns auch keine wüsten Parties geben. Doch für alles andere sind wir gerne zu haben und gut ausgerüstet: über fünfzig Sitz-
gelegenheiten, Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Geschirrspüler, Kleinherd, Eismaschine, Sandwichtoaster, Bain-Maries, 
Rollgarderobe, Wlan, Beamer, Klavier und zwei Kurzzeitparkplätze. 

Um Missverständnissen vorzubeugen (einige wenige haben in der Vergangenheit unser Idee nicht so richtig verstanden), 
möchten wir betonen, dass wir weder eine Galerie noch eine PR-Agentur sind; Flyerdruck, Postversand, Transporte, Kosten für 
die Vernissage etc.  sind in der Miete nicht inbegriffen. 

Freie Bahn also für alle anderen, die in unserer speziellen Ambience etwas auf die Beine stellen wollen. Wir bieten dabei volle 
Unterstützung, helfen beim Auf- und Abbau, werben für Euch auf unserer Website, auf all unseren Social Media-Kanälen, in 
unserem Kundenmailing, versenden Medieninformationen und stellen eine funktionierende Infrastruktur zur Verfügung. Ein 
"Nein" behalten wir uns nur dann vor, wenn der Anlass oder das Produkt so grad gar nicht zu uns passen sollte. 

Wer sich dafür interessiert, kontaktiere uns doch über 079 337 3480 (Do-Sa) oder per Mail (buero@rostundgold.ch). 
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