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Lynk & Co eröffnet neuen Club in Berlin und
stärkt damit seine Präsenz in Europa
Der erste deutschlandweite Club von Lynk & Co öffnet am 17. September 2021 seine Pforten
im kreativen Herzen Berlins. Mit dem neuen Club baut Lynk & Co ihre  globale Präsenz aus
und lädt deutsche Kund*innen in das neue Herzstück ein, um einen Eindruck vom Innenleben
von Lynk & Co zu erhalten. Neben den bereits bestehenden Clubs in Amsterdam, Göteborg
und Antwerpen, wird der Club in Berlin der vierte in Europa sein und der erste dauerhafte Lynk
& Co-Standort in Deutschland. 

Neue Clubs für unsere neue Freunde.
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Der Ausbau der Präsenz im Einzelhandel von Lynk & Co geht Hand in Hand mit dem
außergewöhnlichen Wachstum seiner Community. Lynk & Co hat ihr gestecktes Ziel von 9.000
Mitgliedern für 2021 übertroffen und kann inzwischen 25.000 Mitglieder willkommen heißen. Zu
dieser neuen Community gesellt sich auch ein starkes Interesse seitens Firmenflotten und
B2B-Kund*innen.  

Eine andere Art von Clubbing.
Die Lynk & Co-Clubs sind eine kreative Interpretation des erlebnisorientierten Retails: statt
aufdringlichen Verkäufer*innen erwartet Kund*innen eine entspannte Angebots-Atmosphäre
ohne jeglichen Druck. Interessierte können den “01” ausprobieren und sich für eine
Mitgliedschaft im Club anmelden, aber die Zeiten der autozentrierten Ausstellungsräume sind
vorbei. Lynk & Co-Clubs bieten Veranstaltungsräume, flexible Loungebereiche, ein Café sowie
Verkaufsflächen zur Präsentation der “Gear Collection”: eine Auswahl an Marken, die die Werte
von Lynk & Co in Bezug auf Nachhaltigkeit, Kreativität und Gemeinschaft teilen. Zu den
Partnern gehören lokale deutsche Marken wie On Vacation Club, Otherware, GOT BAG und
Egal. 

Lynk & Co eröffnete bereits eine Pop-Up-Location in Hamburg und in Kürze folgt eine weitere in
München, aber der Berlin Club wird die erste dauerhafte Location sein – und die einzigartigste.
Natürlich ist jeder Lynk & Co-Club besonders und der Berlin Club ist da keine Ausnahme: Im
hippen Berliner Viertel Mitte gelegen, ist der Club ein wahres Juwel, das die außergewöhnliche
Berliner Kultur mit dem einzigartigen Lynk & Co-Vibe verbindet. Der auf zwei Etagen und
mehrere Räume verteilte Club ist ein vielseitiger Raum, in dem DJ-Abende und Partys ebenso
stattfinden können wie Coworking und kulturelle Veranstaltungen.  
 

In Zusammenarbeit mit dem Designbüro S-P-A-C-E Projects hat Lynk & Co die bestehende
Architektur des Gebäudes aufgewertet - vor allem im Mirror Room, einem mit Spiegeln
verkleideten Tagungsraum, der die historischen Details und den monumentalen Charakter des
bestehenden Raums noch viel stärker betont. Der Berlin Club bleibt zwar der einzigartigen
Architektur des Gebäudes treu, glänzt aber auch mit Lynk & Co-Laune: ein zungenförmiger
Stuhl, Berliner Straßenlaternen im Treppenhaus, ein von einer Blockhütte inspiriertes
Badezimmer und ein kobaltblaues Amphitheater.  

https://egal-skateboards.de/
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ÜBER LYNK & CO

Hallo, wir sind Lynk & Co!

Das Ziel von Lynk & Co sind flexible Mobilitätslösungen für die vernetzte Generation. Wir produzieren nicht nur
richtig gute Autos (mit allen Extrafunktionen serienmäßig), sondern ermöglichen auch eine neue Art der
Autonutzung. Dank unseres Mitgliedschaftsmodells wird Mobilität unkompliziert. Mitglieder können flexibel und
auf monatlicher Basis Autos mit Freunden, Familie und der Lynk & Co-Community gemeinsam nutzen.

Lynk & Co
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