Die Lage
Die Räume von zoEspaces befinden
sich in Basel im St. Johannsquartier an
der Elsässerstrasse 34 im ersten Stock.
zoEspaces ist mit der Tramlinie 11 (Haltestelle Mühlhauserstrasse) in dreizehn
Minuten vom Bahnhof SBB und in vier
Minuten von der Haltestelle Schiﬄände
erreichbar. Der Autobahnanschluss
(D, F, CH) ist in 0.5 km erreichbar.

Das Quartier beheimatet einen Reichtum an Kulturen und ist ein Wohn- und
Kleingewerbequartier mit grosser Vielfalt. Der St. Johannspark, der Novartis
Campus und das Kulturzentrum Bahnhof St. Johann sind zu Fuss erreichbar.
Diverse kulinarische Möglichkeiten
befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Übernachtungsmöglichkeiten (Bed
and Breakfast) gibt es im Umkreis von
1 bis 2 km.
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Anfragen und Vermietung:
spaces@zoespaces.ch
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Die Preise sind auf der
Website zu finden:
www.zoespaces.ch

zoEspaces ist ein Raum für

ein Ort für Therapie, Bildung und Performance. Es ist der Ort,
wo Menschen lernen, lehren, inspirieren und inspiriert werden.

Bewusstheit
zoEspaces ist ein Ort, wo Aufmerksamkeit gebündelt wird und das
Bewusstsein wächst.

ein Ort für Wissensvermittlung und Sinnerfahrung, Wachstum
und Authentizität.

Verantwortung
zoEspaces ist ein Ort, wo die Verantwortung füreinander die Resonanz zwischen einander ins Klingen bringt.
Wertschätzung
zoEspaces ist ein Ort, dessen Atmosphäre dazu einlädt, Würde und
Wertschätzung zu leben.
Aktivität
zoEspaces ist ein Ort, wo der heilende oder künstlerische Strom
fliesst und die persönliche Kraft sich entfaltet.

Kontakt, Auskunft und Besichtigung
zoEspaces
Brigitte Züger
Elsässerstrasse 34
CH-4056 Basel
T +41 (0)61 381 00 16

zoEspaces ist

Was ist zoEspaces?
zoEspaces sind drei Räume für Tanz,
Bewegung, Therapie, Coaching, Beratung,
GàS&JO[FMBSCFJUVOE(SVQQFOBOHFCPUF 
für Aus- und Weiterbildungen, Vorträge
VOE1FSGPSNBODF

Der mittlere Raum (35m2)

Der grosse Raum (100m2)
t 'àS(SVQQFOWPOCJT[V1FSTPOFO 1FS
 GPSNBODFTCJT[V1FSTPOFO
t 5BHFTMJDIU%VSDIHFIFOEF'FOTUFSGSPOU[VN
Hinterhof
t #FMFVDIUVOH*OEJSFLU TUVGFOGSFJVOEHFSÊVTDI
los dimmbar
t #PEFOHFÚMUFT1BSLFUU
t ,MFJOFT4UFIQVMU
t "VEJP4QF[JBM#FTDIBMMVOHTBOMBHFNJUPõFOFO
Schallwandlern für raumfüllende Musik in jeder
Lautstärke
t .BUFSJBM%FDLFO :PHBNBUUFO ,JTTFO .FEJUB
tionskissen, Hocker, nach Bedarf 30 Stühle
t ,MBWJFS

Der kleine Raum (17m2)
t 'àS&JO[FMBSCFJU
t -JFHF
t 5BHFTMJDIU&JO'FOTUFS TDIBMMVOE
wärmeisoliert zur Elsässerstrasse
t #FMFVDIUVOH*OEJSFLU TUVGFOGSFJ
und geräuschlos dimmbar
t #PEFOHFÚMUFT1BSLFUU
t ,MFJOFT4UFIQVMU
t "VEJP7FSTUÊSLFSCPYFO

t 'àS,MFJOHSVQQFOVOE&JO[FMBSCFJU
t 5BHFTMJDIU%SFJ'FOTUFS TDIBMMVOEXÊSNF
isoliert zur Elsässerstrasse
t #FMFVDIUVOH*OEJSFLU TUVGFOGSFJVOEHF
räusch los dimmbar
t #PEFOHFÚMUFT1BSLFUU
t ,MFJOFT4UFIQVMU
t "VEJP1JFHB.VTJLBOMBHF
t .BUFSJBM%FDLFO :PHBNBUUFO ,JTTFO .FEJUB
tionskissen Hocker, nach Bedarf 30 Stühle

