INNOVATION

«Arbeiten, wie und wo andere
am liebsten wohnen würden.»
Am Schlottermilch-Kreisel in Sursee ist mit der «pop-up-arena» eine moderne Arbeitsform entstanden.
Nebst den flexiblen Arbeitsplätzen wurde auf den zwei Stockwerken eine Messe integriert mit
Produkten und Dienstleistungen von zehn Partnerfirmen. Ein Showroom, welcher modernes Arbeiten
und Wohnen mit Innovation, Kreativität und Design paart.

E

s ist mehr als nur flexible Arbeitsplätze. «In unseren Räumen
haben wir auch eine erfrischende
und inspirierende Wohn- und
Arbeitsatmosphäre geschaffen»,
so Philipp Berger vom Architekturbüro
BF architekten sursee ag. «Bei uns kann
man arbeiten, wie und wo andere am
liebsten wohnen würden.» Als Initiant und
Betreiber sieht er die «pop-up-arena»
zudem als ideale Netzwerkfläche für
kreative und innovative Firmen.
IDEALER STANDORT ALS SCHLÜSSEL
ZUM ERFOLG
Das Architekturbüro BF architekten
sursee ag plant für die Firma Barko Immobau AG eine Aufstockung um zwei
weitere Geschosse, will es nun aber
vorerst als «pop-up-arena» bis im Frühjahr 2023 zwischennutzen. Als Pluspunkt sieht Berger nicht nur die einzigartige Atmosphäre im Innern, sondern
im Speziellen auch die Lage: «Dank
unserem Standort am meistbefahrenen
Kreisel im Kanton Luzern können sich
Firmen bekannter machen und ihre
Marke stärken.»
Verteilt auf den beiden Stockwerken
wurde eine überlange Messe integriert
mit Produkten und Dienstleistungen
von zehn Partnerfirmen. «Vom leidenschaftlichen Architekturbüro über die
massgeschneiderte Einrichtung, das
hochwertige Home Entertainment, das
moderne Schwimmbad, die passende

Philipp Berger vom Architekturbüro BF architekten sursee ag

Sauna, den Sternenhimmel in den eigenen vier Wänden bis hin zur idealen Immobilien-Vermarktung, Persönlichkeitsentwicklung und Leadership, zum
Innovationstransfer und hochwertigen
Schweizer Wein. Bei uns werden garantiert gleich mehrere Ihrer Wünsche und
Ideen wahr», so Berger weiter.

lässe veranstalten. «Sei es eine Präsentation mit Apéro Riche, eine Mitgliederversammlung mit anschliessender
Wein-Degustation oder ein Seminar in
einer erfrischenden und inspirierenden
Wohn- und Arbeitsatmosphäre. Für das
leibliche Wohl sorgen unser Haus-Catering und auserlesener Weinlieferant,
alles andere bestimmen Sie.»

AUF WUNSCH VERWANDELT SIE SICH
AUCH IN EINEN EVENTRAUM

Wenn es um Innovation geht, ist ITZ
In der «pop-up-arena» können Interes- InnovationsTransfer Zentralschweiz die
sierte nicht nur arbeiten und sich inspi- Plattform und Anlaufstelle für KMU.
rieren lassen, sondern auch eigene An- Informationen unter www.itz.ch
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