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Wenn Sie vom Parkplatz aus Richtung Norden kommen, dann gehen entlang der Zentral-
mensa und biegen vor dem Oeconomicum nach links ab. Gehen Sie weiter die Zentralmensa 
entlang und nehmen Sie den letzten Eingang linker Hand. Rechter Hand sehen Sie einen 
Glaskasten. Gehen Sie daran vorbei zu den Aufzügen. Die Professur befindet sich in der        
6. Etage. 


