
Kontakt 

Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie 

Department für Ökologie und Ökosystemmanagement 
Technische Universität München 
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2 
D-85354 Freising  

Sekretariat 

Frau Brigitte Grimm 
Tel.: +49.8161.71.3495 
Fax: +49.8161.71.4427 
E-Mail: brigitte.grimm@wzw.tum.de 

Anfahrt 

Unsere offizielle Adresse ist Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2. In vielen GPS 
Navigations-Systemen ist noch die alte Adresse "Am Hochanger 13" gespeichert. 

So finden Sie uns 

Wir befinden uns in der 2. Etage des "gelben Fingers" des Forstgebäudes-, (Nr. 4277 
in Planquadrat B5 im Campus-Plan). Fahren Sie von der Autobahn in Richtung 
Innenstadt und dann auf der "Vöttinger Str." in Richtung Weihenstephan. Nach einer 
Fußgängerüberführung (Brücke) kommt links die Abzweigung zur Brauerei 
„Weihenstephan“. Direkt danach kommt ein Zebrastreifen und eine Kreuzung. Biegen 
Sie hier rechts in die "Gregor-Mendel-Str." ein. Folgen Sie der Straße bis zum letzten 
Parkplatz bevor die Straße nach rechts abbiegt. Gehen Sie in Richtung der 
Gebäude. Das Forst-Gebäude ist ein längliches Holzgebäude und es ist leicht an der 
großen Anzahl von Hunden der Forststudenten erkennbar. 

Im Inneren des Gebäudes, suchen Sie nach einer gelb -gekachelten Wand in der 
Mitte des Korridors, diese zeigt den „gelben“ Finger (östliche Finger des Gebäudes) 
an. Dort gehen Sie in die 2. Etage. Das Sekretariat befindet sich am Ende des 
Ganges, es ist das vorletzte Büro auf der linken Seite des Ganges. Ein weiterer Teil 
unserer Gruppe befindet sich in der 2. Etage des "grünen Fingers", neben dem 
gelben Finger. 

Weiter Informationen unter 
http://www.wzw.tum.de/index.php?id=34 

Sie können uns auch in Google Maps finden, hierzu geben Sie folgende Adresse ein: 
Bitte die alte Adresse verwenden: Am Hochanger 13, Freising. 

  



Lagepläne 

Lageplan: Campus  
Lageplan aller Einrichtungen am Campus Weihenstephan 

 

  



Lageplan: Hörsäle 
Lageplan der Hörsäle am Campus Weihenstephan 

 

Lageplan: CIP-Räume

 



Contact us 

Chair for Terrestrial Ecology 

Department of Ecology and Ecosystemmanagement 
Technische Universität München 
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2 
D-85354 Freising  

Secretary 

Ms. Brigitte Grimm 
Tel.: +49.8161.71.3495 
Fax: +49.8161.71.4427 
E-Mail: brigitte.grimm@wzw.tum.de 

Directions 

Our address if formally Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, however, many car GPS still 
only know "Am Hochanger 13" which is the old name for the same street. 

How to get here 

We are mostly in the 2nd floor of the "yellow finger" in the forestry building 
(Forstgebäude, building 4277 in B5 in Campus plan). Drive downtown and then on 
the "Vöttinger Str" towards Weihenstephan. At a roundabout after the turn to the left 
to the brewery, turn right into "Gregor-Mendel-Str". Then park on the last parking spot 
on the right, before the road bends to the right. Walk towards the building. The 
forestry building is easily recognized by the large number of dogs roaming around. 

 
Inside the building, search for a yellow-tiled wall in the middle of the corridor (the 
eastern finger of the building) and go all the way up to the second floor. The 
secretary office is the second before last room on the left side in the glass corridor. 
Some people are also on the 2nd floor of the “green finger”, next to the yellow finger. 

On the internet the information is here 
http://www.wzw.tum.de/index.php?id=34 

Please use the old address Am Hochanger 13, Freising for Google maps. 

  



Campus Map 

Map: Campus 
Map of all institutions at Weihenstephan Campus 

 

  



Map: Lecture Halls 
Map of all lecture rooms and halls at Weihenstephan Campus 

 

Map: CIP-rooms 
Map of al CIP rooms at Weihenstephan Campus 

 


