Lehrstuhl für Industrial Design
Wegbeschreibung
Technische Universität München
Fakultät für Architektur
Lehrstuhl für Industrial Design, Prof. Dipl. Des. Fritz Frenkler
TUM Stammgelände, Arcisstraße 21 (Haupteingang / Pforte)
Gebäude 7, Eingang (vom Innenhof) Nr.17, Hochparterre, R0730

MVV: U2 Theresienstraße
• Theresienstraße in Richtung Arcisstraße (Richtung Neue Pinakothek)
• zwischen den beiden Hochbrücken über die Theresienstraße rechts in die Hochschulstraße abbiegen
(Durchgang / -fahrt mit Schranke, 2)
• direkt nach Durchgang / -fahrt (2) links: Eingang 17
• nach der Flügeltür im Hochparterre (4) befindet sich auf der rechten Seite ein Wandschaukasten und links
davon die Eingangstür des Lehrstuhls für Industrial Design, R0730
MVV: Tram 27 Pinakothek (ab Haltestelle Sendlinger Tor)
• Theresienstraße in Richtung Arcisstraße / Luisentraße
• zwischen den beiden Hochbrücken über die Theresienstraße links in die Hochschulstraße abbiegen
(Durchgang / -fahrt mit Schranke, 2)
• direkt nach Durchgang / -fahrt (2) links: Eingang 17
• nach der Flügeltür im Hochparterre (4) befindet sich auf der rechten Seite ein Wandschaukasten und links
davon die Eingangstür des Lehrstuhls für Industrial Design, R0730
PKW / Taxi: Haupteingang / Pforte TUM: Arcisstraße 21
• von der Arcisstraße kommend das Gebäude durchqueren
• im Innenhof nach rechts gehen (Hochschulstraße), vor Durchgang /-fahrt rechts: Eingang 17
• nach der Flügeltür im Hochparterre (4) befindet sich auf der rechten Seite ein Wandschaukasten und links
davon die Eingangstür des Lehrstuhls für Industrial Design, R0730
Warenanlieferung für den Lehrstuhl
• von der Theresienstraße (Einbahnstraße) nach der Kreuzung Arcisstraße links in die Hochschulstraße
abbiegen (Durchgang / -fahrt mit Schranke, 2), nach der Schranke links (Parkplatz), Eingang 17
• nach der Flügeltür im Hochparterre (4) befindet sich auf der rechten Seite ein Wandschaukasten und links
davon die Eingangstür des Lehrstuhls für Industrial Design, R0730
Warenanlieferung für das Technische Zentrum (TZ)
• Die Anlieferung von Waren / Sperrgut erfolgt über den Lastenaufzug (3). Der Aufzug befindet sich hinter
dem grünen Holztor in der Theresienstraße, kurz vor der ersten Brücke in Fahrtrichtung links
• Bitte zuvor anmelden unter: 089 / 289 22479 (TZ) oder 089 / 289 28695 (Sekretariat Lehrstuhl ID)
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Chair for Industrial Design
Directions
Technical University of Munich
Departement of Architecture
Chair for Industrial Design, Prof. Dipl. Des. Fritz Frenkler
Arcisstrasse 21 (main entrance), Building 7
Campus / courtyard, entrance 17, upper ground floor, room R0730

Public transport: MVV Subway U2 Theresienstrasse
• Theresienstrasse heading for Arcisstrasse (towards Neue Pinakothek)
• between the two building bridges (2) across Theresienstrasse: turn right into the Hochschulstrasse (pas
sing the barrier / gate)
• turn left shortly after the passage: entrance 17 (Eingang 17)
• the chair‘s showcase (4) is on the right side behind the swing door at the raised ground floor, the entrance
to the Chair of Industrial Design is located next to the showcase (Lehrstuhl für Industrial Design, R0730).
Public transport: MVV: tram 27 Pinakothek (starting at Sendlinger Tor)
• Theresienstrasse heading for Luisentrasse
• between the two building bridges (2) across Theresienstrasse: turn left into the Hochschulstrasse (passing
the barrier / gate)
• turn left shortly after the passage: entrance 17 (Eingang 17)
• the chair‘s showcase (4) is on the right side behind the swing door at the raised ground floor, the entrance
to the Chair for Industrial Design is located next to the showcase (Lehrstuhl für Industrial Design, R0730).
Car, taxi: main entrance / gate TUM: Arcisstrasse 21
• coming from Arcisstrasse (1): walk straight through towards the inner campus / court yard
• turn right before the gate / barrier: entrance 17 (Eingang 17)
• the chair‘s showcase (4) is on the right side behind the swing door at the raised ground floor, the entrance
to the Chair for Industrial Design is located next to the showcase (Lehrstuhl für Industrial Design, R0730).
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