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Cívis Inkubatorhaus

Kontakte:
Cívis Inkubatorhaus
4025 Debrecen, Piac u. 77.
Telefon: +36-52 503 111
Fax: +36-52 503 114
www.civisinkubator.hu
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Cívis Inkubatorhaus
Das Projekt wird von der Europäischen Union unterstützt,
und mit der Partnerfinanzierung von den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung verwirklicht.
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Technische Angaben:
• Innenarchitektur- und Maschinebaulösungen auf hohem Niveau
• Breitband-Internetzugang
• Eintrittsystem
• Luftkonditionierung
• Sprinkler System

Es lohnt sich uns zu wählen, weil....

Cívis Inkubatorhaus – Debrecen
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Das Cívis Inkubatorhaus ist ein, auf der Haupststrasse von Debrecen, in einer frequentierten geschäftlichen Umgebung, mit 2767 m2 Nutzfläche zustande kommendes Inkubatorhaus, in dem es für 25-30 produktive und dienstleistende Unternehmen einen Standort
geboten wird.
Unser Ziel ist ein Inkubatorhaus ausgestalten, in dem die Unternehmen, die in der Region
funktionieren beziehungsweise sich in der Region ansiedeln möchten, an umfassenden,
personalisierten Dienstleistungen teilhaben können. Entsprechenderweise für die Kleinfirmen, die über Wuchspotential verfügen, eine moderne, eschäftsumgebung ausgestalten
beziehungsweise über die Möglichkeit die inländische und ausländische Anleger neben
förderlichen Voraussetzungen in der Region anziehen zu verfügen.
Dienstleistungen:
Grunddienstleistungen:
• Büromiete
• Miete von Räumen, die für produktive und dienstleistende Tätigkeiten geeignet sind
• Miete von voll ausgestatteten Konferenzräumen
• Registratur und Lagerraum
• Telefonlinie und Internetzugang
• ausgestattete Teeküche
• virtual office
• ausgebreitete Geschäftsdienstleistungen (Geschäftspartnersuche, Projektmanagement,
Beratung zur Bewerbung)

Administrative Dienstleistunen:
• Rezeption
• Telefonzentrale
• Administration von Postsendungen
• Lichtkopieren, Faxdienste, Maschinenschreiben, Textverarbeitung
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...Sie in der Innenstadt von Debrecen, an einem gut frequentierten und gut zugänglichen Ort arbeiten können
...Sie in der neuesten, eine der repräsentativsten Büroumgebungen der Stadt arbeiten
können
...Sie für konkurrenzfähiges Preis Büro mieten können
...die Grösse des Büro und unsere
Dienstleistungen sich nach Ihrem
Ansprüchen richten
...Sie in unseren voll ausgestatteten
Konferenzraum Ihre Besprechungen
bequem organisieren können
...Sie keine eigene Sekretärin beschäftigen müssen, da die Rezeption
administrative Dienstleistungen
auch gewährt
...es Ihnen vom Anfang der Mietperiode Breitband-Internetzugang,
Telefon- und Faxverbindung zur
Verfügung stehen
...es für Ihre Sicherheit das moderne Eintrittsystem sorgt
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Für wen das Cívis Inkubatorhaus besonders zu empfehlen ist:
• für kleinere und mittlere Unternehmen, die nicht älter als 3 Jahre sind,
und die in einer ansprechenden Geschäftsumgebung arbeiten möchten
• für lokale produktive und dienstleistende Mikrounternehmen
• für innovative Spin-off Unternehmen
• für inländische und ausländische Unternehmen, die einen neuen Standort in Debrecen ins Leben zu rufen
möchten
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