
more than just a
co-working space
TSH Collab is where work gets personal, 
whether you take a seat at a dedicated desk, 
a private office or a flex spot, the thriving 
community stimulates you to reach your 
goals. In addition, members enjoy engaging 
events, creative workspaces, playful meeting 
rooms and breakout areas. As part of The 
Student Hotel Vienna complex, the co-
working space offers access to facilities such 
as designer lounges, hotel gym, coffee bar  
and on-site bar/restaurant,   
The Commons.

We are located on Am Tabor 36, 1020 Vienna 
in the Leopold Stadt district, an up-and-
coming neighbourhood where you can get 
creative and let your entrepreneurial spirit 
thrive. Located in The Student Hotel, this is 
the ideal working place to connect with the 
co-workers around you, work together and 
establish new ways to help each other grow.  
TSH Collab members also have access to all 
our other locations in Dresden, Florence, 
Amsterdam, The Hague, Rotterdam and 
Maastricht. Future locations will open soon in 
Bologna, Berlin and Delft.

cost per month excl. VAT (€)  99 279 on
request

The Student Hotel is a place where independent professionals can grow and nurture their 
businesses in an inspiring designer setting among a welcoming community of peers.

• Guest access (according to house rules)
• Access to Wi-Fi
• Access to all TSH Collab locations
• Social events and talks
• Free use of hotel lobby facilities

• Daily cleaning
• 20% discount at on-site coffee bar
• 20% discount at on-site restaurant
• 10% discount on TSH hotel rooms

services
flex 

desk
dedicated 

desk
office
space

Access to any Collab location ✓ ✓ ✓

Usage of hotel gym, gameroom and lobby ✓ ✓ ✓

Access to TSH & Collab event programme ✓ ✓ ✓

High speed internet connection ✓ ✓ ✓

Free coffee and tea ✓ ✓ ✓

Friday drinks & pizza nights ✓ ✓ ✓

Free bike usage ✓ ✓ ✓

Limited access 8:30 AM - 6:30 PM Monday - Friday ✓

Free use of phones in phone booths ✓ ✓ ✓

Reception & concierge service ✓ ✓ ✓

2 hours of meeting room use ✓ ✓ 

Use of the address as your business address ✓ ✓

Use of the address for mail & packages ✓ ✓

Reduced rates on meeting rooms,  
classrooms & auditorium ✓  ✓

Free prints and copies per month ✓ ✓

24/7 access ✓ ✓

Your own locker ✓ ✓

Your own desk and ergonomic chair ✓ ✓

Our membership includes:

Address: 
Am Tabor 36, 1020 Vienna, Austria

297

Vienna



Mehr als nur ein
Co-working Space
TSH Collab ist der Ort, an dem die Arbeit 
persönlich wird, egal, ob Sie an einem 
reservierten Schreibtisch, in einem privaten 
Büro oder in einem flexiblen Bereich Platz 
nehmen. Die erfolgreiche Gemeinschaft regt 
Sie an, Ihre Ziele zu erreichen. Darüber hinaus 
haben Mitglieder Zugang zu interessanten 
Veranstaltungen, kreativen Arbeitsbereichen, 
ungezwungenen Besprechungsräumen und 
Breakout-Bereichen. Als Teil des Komplexes 
The Student Hotel Vienna bietet der Co-
Working Space Zugang zu Einrichtungen wie 

Designer-Lounges, einem Fitnessstudio, einem 
Café und der hauseigenen Bar/Restaurant 
The Commons. Wir befinden uns in der Am 
Tabor 36, 1020 Vienna in der Leopoldstadt, 
einem aufstrebenden Stadtteil, in dem Sie 
kreativ werden und Ihren unternehmerischen 
Geist entfalten können. Unser Co-Working 
Space befindet sich im Student Hotel 
und ist der ideale Arbeitsplatz, um mit 
Anderen in Ihrer Nähe in Kontakt zu treten, 
zusammenzuarbeiten und neue Möglichkeiten 
zu finden, um sich gegenseitig auf Ihrem Weg 
zu unterstützen.

Kosten pro Monat (exkl. MwSt.) (€) 99 279 auf
Anfrage

Mitglieder von TSH Collab haben außerdem Zugang zu allen anderen Standorten in 
Dresden, Florenz, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Maastricht. Zukünftige Standorte 
werden in Kürze in Bologna, Berlin und Delft eröffnet.  Das Student Hotel ist ein Ort, an dem 
unabhängige Fachleute ihr Geschäft in einem inspirierenden Designer-Umfeld in einer 
einladenden Gemeinschaft von Kollegen entwickeln und ausbauen können.

• Gastzugang (gemäß Hausordnung)
• Zugang zu allen Standorten von TSH  
 Collab
• kostenfreie Nutzung der Hotellobby
• 20 % Rabatt im hauseigenen Café 
• 10 % Rabatt auf Hotelzimmer von TSH

• WLAN-Zugang
• Zugang zu gesellschaftlichen   
 Veranstaltungen und Vorträgen
• tägliche Reinigung
• 20 % Rabatt im hauseigenen   
 Restaurant

services
flexibler

Schreibtisch
  reservierter   
Schreibtisch

Büro

Zugriff auf einen beliebigen Standort von Collab ✓ ✓ ✓

Nutzung von Fitnessstudio, Spielezimmer und Lobby ✓ ✓ ✓

Zugang zum Veranstaltungsprogramm von TSH & 
Collab ✓ ✓ ✓

Highspeed-Internetverbindung  ✓ ✓ ✓

Kostenloser Kaffee und Tee ✓ ✓ ✓

Freitags Getränke & Pizzaabende ✓ ✓ ✓

Kostenlose Fahrradnutzung ✓ ✓ ✓

Eingeschränkter Zugang von 08:30 bis 18:30 Uhr von 
Montag bis Freitag ✓

Kostenlose Nutzung von Telefonen in Telefonkabinen ✓ ✓ ✓

Rezeptions- und Concierge-Service ✓ ✓ ✓

2 Stunden Nutzung des Besprechungsraums ✓ ✓ 

Verwendung der Adresse als Geschäftsadresse ✓ ✓

Verwendung der Adresse für Post- und 
Paketzustellungen ✓ ✓

Reduzierte Preise für Besprechungsräume und 
Schulungsräume ✓  ✓

Kostenlose Drucke und Kopien pro Monat ✓ ✓

Zugang rund um die Uhr (24/7) ✓ ✓

Ihr eigenes Schließfach ✓ ✓

Ihr eigener Schreibtisch und ergonomischer Stuhl ✓ ✓

 Unsere Mitgliedschaft beinhaltet:

Address: 
Am Tabor 36, 1020 Vienna, Austria

Vienna


