GASTATELIER
im Milchhof
für Künstler, Kuratoren und Stiftungen als Künstleratelier
Das Wohnatelier ist 50 m² groß bei einer
Deckenhöhe von über 4 m. Es besteht aus einem
Arbeitsraum, einer Küche und einem Schlafraum.
Dusche und WC stehen separat zur Verfügung.
Das Atelier ist möbliert und mit Bettwäsche und
Küchenutensilien ausgestattet und verfügt über
einen WLAN-Zugang.

Die Räume sind über die lange Fensterfront
nach Südwesten sehr hell und die Lage mit Blick
auf Gärten sehr ruhig.

Über 50 Künstlerinnen und Künstler arbeiten im Haus
und auf dem Gelände, und im Projektraum Pavillon ﬁnden
regelmäßig Ausstellungen statt. Es bieten sich also vielfältige
Kontaktmöglichkeiten im Milchhof. Zentral gelegen im
Prenzlauer Berg eröffnet auch die Nachbarschaft von Ateliers,
Atelierhäusern, Projekträumen und Galerien unzählige weitere
Perspektiven und Anknüpfungspunkte.
Die Vergabe des Gastateliers hat inzwischen diverse
internationale Kooperationen etabliert, unter anderem mit
ACAVA London, dem Land Salzburg und über Schir Art
Concepts mit Künstlern aus Israel.
Das Gastatelier kostet 700 Euro netto pro Monat und
ist ab dem 01.06. verfügbar.
Ateliergemeinschaft Milchhof e.V.
Schwedter Str. 232
10435 Berlin
www.milchhof-berlin.de
www.milchhofpavillon.de

Kontakt:
Hartmut Kurz
(+49)
3479
(+49)30
308207
5059
2339
info@milchhof-berlin.de

GUESTSTUDIO
at Milchhof
for artists, curators and foundations as artiststudio
The size of the live-work-studio is 50 sqm,
the ceilings are over 4 m high. It includes a
workspace, a kitchen and a bedroom. Restroom
and shower are provided separately. The studio
is furnished and equiped with bedclothes, kitchen
utensils and wlan-access.

Facing to southwest the studio is bright and calm.

Located in Prenzlauer Berg and in the neighbourhood of many
studios and galleries the studiohouse Milchhof accommodates
more than 50 artists and exhibitions regularly take place in the
Pavillon.
Running the gueststudio meanwhile has established
several cooperations as with ACAVA London, the area
of Salzburg and via Schir Art Concepts with artists
from Israel.
The gueststudio costs 700 Euro (tax not included)
per month and is available from 1st of June.
Ateliergemeinschaft Milchhof e.V.
Schwedter Str. 232
10435 Berlin
www.milchhof-berlin.de
www.milchhofpavillon.de

contact:
Hartmut Kurz
(+49)
(+49)30
308207
50593479
2339
info@milchhof-berlin.de

