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Herzlich 
willkommen
Im Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp befindet sich 
die modern ausgestattete „WTC Antwerp Business Lounge“. 

Die Lounge ist ein gelungenes Beispiel für die enge Zusam-
menarbeit zwischen Lindner und dem World Trade Center. 
Moderne Geschäftsreisende finden bei uns alles was sie 
benötigen und profitieren zusätzlich von dem ausgezeich-
neten Service und der Gastfreundschaft, die Sie von den 
Lindner Hotels & Resorts gewohnt sind.

„HERZLICH WILLKOMMEN IN UNSERER  
WTC ANTWERP BUSINESS LOUNGE“

In dem ansprechend gestalteten Coworking Space können 
Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren oder kleine informelle  
Meetings durchführen. Darüber hinaus ermöglicht der 
Coworking Space mit anderen Unternehmern in Kontakt 
zu kommen und gemeinsam neue Geschäftsmöglichkeiten 
zu schaffen. Selbstverständlich ist die Lounge mit allen er-
forderlichen Geschäftseinrichtungen wie schnellem WLAN, 
Komfort und genügend Platz ausgestattet.

Für private Geschäftstreffen eignet sich die die WTC Antwerp  
Executive Lounge. Sie können diesen Konferenzraum für 16  
Personen mit modernster High-Tech-Ausstattung für Meetings  
(z. B. Sprachsteuerung über Alexa) stundenweise anmieten.

Den ganzen Tag über steht den Gästen unserer Business  
Lounge ein exquisites und hochwertiges Snack-Buffet zur 
Verfügung. In Kombination mit dem stilvollen, urbanen Chic 
des Interieurs verleiht dies Ihrer Produktivität und Kreativi-
tät einen echten Kick.

Für Gäste der Business Lounge gibt es zahlreiche Extras!  
Sie kommen sogar in den Genuss unserer Sauna- und Fitness- 
räume auf der 11. Etage. Gibt es etwas Schöneres als mit 
Panoramablick auf die Stadt Antwerpen zu trainieren?

Mit unserem zusätzlichen Postservice können WTC-Mitglieder  
bei uns ihre Geschäftsadresse einrichten.

AUSSTATTUNG

16 COWORKING SPACES – Geräumige Arbeitsplätze mit komfortablen 
Möbeln und Laptop-Anschlüssen.

16 FLEX WORKPLACES – Flexible Arbeitsplätze in modernem Design 
und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet.

3 BESPRECHUNGSKABINEN FÜR 4 PERSONEN – Für diskrete Gespräche 
in angenehmer Umgebung.

EXECUTIVE LOUNGE FÜR 16 PERSONEN MIT SMARTBOARD –  
Ein separates Sitzungszimmer mit V-förmiger Bestuhlung. Modernste 
technische Ausstattung inklusive Sprachsteuerung über Alexa.

RELAX - NETWORKING – Komfortable Sessel in einer eleganten und 
gemütlichen Umgebung zum Netzwerken und Entspannen. 

POSTFÄCHER FÜR IHRE GESCHÄFTSADRESSE – Beeindrucken Sie Ihre  
Kunden mit einer Unternehmensanschrift an einer angesehenen Adresse.

SCHLIESSFÄCHER MIT LAPTOP-LADEBUCHSE – Gönnen Sie sich eine Pause,  
während Sie Ihre Sachen an einem sicheren Ort lassen und Ihren Laptop- 
Akku wieder vollständig aufladen.

KOPIER-, SCAN- UND FAXSERVICE – Digitale Bearbeitung all Ihrer 
Unterlagen.

ESSEN & TRINKEN – Während Ihres gesamten Aufenthaltes in der  
WTC Antwerp Business Lounge steht Ihnen alles zur Verfügung, was  
Sie benötigen, einschließlich eines luxuriösen Snack-Buffets sowie 
einer unbegrenzten Auswahl an Nespresso-Kaffee, Tee und Softdrinks. 
Außerdem servieren wir Ihnen in unserem Restaurant Frühstück,  
Mittag- und Abendessen.

FITNESS & SAUNA – Bleiben Sie fit und besuchen Sie unser modern 
ausgestattetes Fitnessstudio mit Entspannungssauna und genießen Sie 
den traumhaften Blick auf die Skyline von der 11. Etage. Kostenlos für 
Gäste unserer WTC Antwerp Business Lounge.

PAKETE FLEX EXPLORER EXECUTIVE

ZUTRITT

Coworking 1 Tag 1 Tag pro Woche Unbegrenzt

WTC Antwerp Executive Lounge *1  1 halber Tag 1 halber Tag

Parkhaus *2   

*1 Je nach Verfügbarkeit  –  *2 Zugang zu ermäßigten Preisen

NETWORKING

Netzwerk-Events/Meetings   

Einladung zu Workshops, Seminaren, Konferenzen   

Community-Team-Support   

Networking-Möglichkeiten mit Mitarbeitern   

ESSEN & GETRÄNKE

Nespresso-Kaffee- und Teespezialitäten   

Wasserextrakte & alkoholfreie Getränke   

Kalte und warme Snacks   

Rabatt auf Business Lunches & À-la-carte-Restaurant   

ENTSPANNUNG

Wellness (Sauna & Fitness)   

ADMINISTRATIVE DIENSTLEISTUNGEN

Abschließbare Schränke mit Laptop-Ladestation   

Sekretariatsservice auf Anfrage   

Post- und Paketservice   

Einrichtung eines eingetragenen Firmensitzes und Postfachs   

Digitale Rechnungsstellung   

ZUGANG FÜR HOTELGÄSTE

Aufenthalt in Economy- und Business-Class-Zimmer 15,00 €

Aufenthalt in „First-Class, (Jr.)“-Suiten Kostenloser Zugang

PREISE (EXKLUSIVE MWST. PRO MONAT) 25,00 € (pro Tag) 75,00 € 295,00 €

Mindestlaufzeit  3 Monate 3 Monate

Hauptsitz und Postfach (für WTC-Mitglieder)  50,00 € pro Monat 50,00 € pro Monat

Rabatt auf die Tagespreise von Hotelzimmern  20 % Rabatt 20 % Rabatt

Rabatt auf Raummiete für Tagungsmöglichkeiten  20 % Rabatt 20 % Rabatt

Jahresmitgliedschaft für das WTC Antwerpen 395,00 € ab 197,50 € pro Jahr ab 197,50 € pro Jahr

Wenn Sie Mitglied des World Trade Center Antwerp werden, erhalten Sie die folgenden Rabatte in Kombination mit einem  
Explorer- oder Executive-Paket:

Vertragslaufzeit 1–3 Monate  10 % Rabatt 10 % Rabatt

Vertragslaufzeit 4–6 Monate  25 % Rabatt 25 % Rabatt

Vertragslaufzeit ab 6 Monaten  50 % Rabatt 50 % Rabatt

MITGLIEDSCHAFTEN FÜR DIE WTC ANTWERP  
BUSINESS LOUNGE

Unsere Pakete WTC Flex, WTC Explorer und WTC Executive sind je 
nach Bedarf. Je nachdem, ob Sie ein ruhiges Büro oder gelegentlich 
einen Arbeitsplatz suchen, eine Anschrift für die Einrichtung Ihrer 
Geschäftsadresse benötigen, Sie mit Ihren Mitarbeitern über Ge-
schäftspläne sprechen oder Sie Ihr Unternehmensnetzwerk erweitern 
möchten … Schon ab 25,00 € bieten wir Ihnen eine Umgebung, in der 
Sie gerne gesehen werden. 

  „Lassen Sie sich von uns informieren, wir beraten Sie gerne!“

„World Trade Center Antwerp, ein starkes internationales Netzwerk mit lokalem Charakter.“

WWW.WTCANTWERP.BE / WWW.WTCA.ORG

Within the Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp, you have the 
modern 'WTC Antwerp Business Lounge'. 

This lounge beautifully symbolizes the collaboration between Lindner and 
the World Trade Center. As a contemporary entrepreneur you will find 
everything you may wish for, relishing in the class, service and hospitality 
that you’re acquainted with at Lindner.

‘We warmly welcome you to our WTC Antwerp Business Lounge’
 
In the stunningly designed coworking space you can concentrate on your 
work or have a small, informal meeting. Furthermore, and typical for 
coworking space, it allows you to connect with other entrepreneurs and 
thus create more business opportunities together. Of course, the lounge 
is equipped with all the business facilities you need, such as high-speed 
WIFI, comfort and space. 

Our private business meetings can be organised in the WTC Antwerp 
Executive Lounge, a rentable-per-hour meeting room for 16 people, 
with all the latest high-tech meeting facilities, including voice control 
via Alexa.
 
Throughout the day, a varying luxurious snack buffet is at the disposal of 
our Business Lounge guests. Combined with the stylish Urban Chic interior 
design, this gives your productivity and creativity a real boost.
 
The extras keep coming when you’re a business lounge guest! You can 
even enjoy our sauna and fitness facilities on the 11th floor. Exercising 
with a panoramic view over the city of Antwerp, what more do you want?!
 
Thanks to our postal service offer, WTC members can establish their 
corporate headquarters with us.

'World Trade Center Antwerp, a strong international 
network with a local character.'FACILITIES

Welcome

16 Coworking spaces – Spacious workplaces with comfortable furniture 
and laptop connections.

16 Flex workplaces – Flexible workplaces in a modern design, equipped 
with all comforts.

3 meeting boots for 4 people – Discrete meeting circles in a pleasant 
environment.

Executive Lounge for 16 people, with smartboard – A separate 
boardroom with a V shape set-up. Ultra-modern and technologically 
equipped, including voice control via Alexa.

Relax - Networking area – Comfortable armchairs in an Urban Chic yet 
cosy living room style. 

Post boxes for your corporate headquarters – Impress your clients and 
establish your company in a distinctive environment.

Memberships for the WTC Antwerp Business Lounge

Our WTC Flex, WTC Explorer and WTC Executive packages are ideally 
adapted to any occasion. Whether you need a regular office environment 
or a workplace just now and then, you want a distinctive address to 
establish your corporate headquarters, you have business plans to discuss 
with your people or you want to expand your business network... As from 
€ 25,00 we offer you an environment in which you like to be seen. 

'Let us inform you, we love helping you with your choice!'

Opening Hours: Mon-Fri 7am till 9pm

Lockers with laptop charging socket – Take a break whilst leaving your 
belongings at a safe place and charging your laptop battery back to 100%.
 
Copy / Scan / Fax service – “Digital” processing of all your paperwork.
 
Food & Beverages – Throughout your visit at our WTC Antwerp Business 
Lounge everything you need is at your disposal, including a luxurious snack 
buffet and unlimited Nespresso coffee, thee and soft drinks. Besides we 
offer breakfast, lunch and dinner facilities in our restaurant.
 
Fitness & Sauna – Stay fit and bring a visit to our modern equipped fitness 
and relaxing sauna with its breathtaking Skyline View on the 11th floor. 
Free for our WTC Antwerp Business Lounge guests.

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO.–FR. VON 

7:00 BIS 21:00 UHR


