
DE: Anfahrt „Was hattest du an?“ 

Adresse:  
Campus Bahrenfeld 
Universität Hamburg (DESY) 
Luruper Chaussee 149, 22607 Hamburg 
Gebäude 99, Center for Free-Electron Laser Science – CFEL 

Mit dem Bus: 
Bushaltestelle: Luruper Chausee (DESY)  
Bitte geben Sie hier Ihren Startpunkt ein, um die beste Verbindung herauszusuchen. 

Mit dem Auto:  
Adresse: Luruper Chaussee 149 (Google Maps) 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich bei der Auffahrt für einen Parkausweis kurz bei der 
Pförtner:innenloge melden müssen. Die Pförtner:innen erklären Ihnen gerne den Weg zum 
Ausstellungsort und geben Ihnen bei Bedarf eine Karte des Geländes. Sie können auch die 
Parkplätze des Volkspark Parkplatzes und entlang der Trabrennbahn (fußläufig zum Campus) 
nutzen.   

Auf dem Campus: 
Nach dem Betreten des Campus Bahrenfeld halten Sie sich bitte zunächst gerade aus. Bitte 
biegen Sie am zweiten Fußgänger:innenüberweg rechts ab und laufen/fahren Sie gerade auf 
das weiße, runde Gebäude hinzu.  
Selbstverständlich gibt es auf dem Campus Bahrenfeld auch eine Beschilderung zum 
Ausstellungsort.  

Besuch der Ausstellung an den Wochenenden: 
Kommen Sie uns auch gerne an den Wochenenden besuchen! Bitte beachten Sie hier, dass die 
Zufahrt für PKW an den Wochenenden geschlossen ist.  Sie können die Parkplätze des 
Volkspark Parkplatzes und entlang der Trabrennbahn (fußläufig zum Campus) nutzen.   
Gerne können Sie das Gelände als Fußgänger:in oder Radfahrer:in betreten. Bitte klingeln Sie 
dafür am Tor (links, Gegensprechanlage) und sagen Sie, dass Sie die Ausstellung „Was hattest 
du an?“ besuchen möchten. Das Personal vor Ort ist informiert und lässt Sie hinein. 

Bitte beachten Sie, dass die Zufahrt und Ausfahrt für PKW ab 19:00h geschlossen ist. Wenn 
Sie mit dem Auto auf dem Campus nach 19:00h parken, folgen Sie zur Ausfahrt den Schildern 
Richtung Hauptausgang (Notkestraße). Als Fußgänger:in oder Radfahrer:in können Sie auch 
nach 19:00h den Ausgang Luruper Chaussee nutzen, ggf. müssen Sie am Tor klingeln.  

CFEL Gebäude ©DESY 

https://geofox.hvv.de/jsf/home.seam?destination=Luruper%20Chaussee%20(DESY)
https://www.google.de/maps/place/Center+for+Free-Electron+Laser+Science+(CFEL)/@53.5792008,9.8826254,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b1842d8ff8b1fd:0xa6c1d582ced7c1a6!8m2!3d53.5791976!4d9.8848141?coh=164777&entry=tt


E: Directions „Was hattest du an?“ 

Address:  
Campus Bahrenfeld 
Universität Hamburg (DESY) 
Luruper Chaussee 149, 22607 Hamburg, Germany 
Building 99, Center for Free-Electron Laser Science - CFEL 

By bus: 
Bus stop: Luruper Chausee (DESY)  
Please enter your starting point here to find out the best connection. 

By car:  
Address: Luruper Chaussee 149 (Google Maps) 
Please note that you have to report briefly to the gatekeeper's lodge when you drive up for a 
parking permit. The gatekeepers will be happy to explain how to get to the exhibition site and 
give you a map of the area if needed. You can also use the parking spaces at the Volkspark car 
park and along the Trabrennbahn (within walking distance of the campus).   

On Campus: 
After entering the Campus Bahrenfeld, please keep straight ahead first. Please turn right at the 
second crosswalk and walk/drive straight towards the white, round building.  
Of course, there is also signage to the exhibition location on Campus Bahrenfeld. 

Visit the exhibition on weekends: 
Feel free to come visit us on the weekends as well! Please note that the access road for cars is 
closed on weekends. Please use the parking spaces at the Volkspark car park and along the 
Trabrennbahn (within walking distance of the campus). You are welcome to enter the grounds 
as a pedestrian or cyclist. Please ring the bell at the gate (left, intercom) and tell the staff that 
you would like to visit the exhibition "Was hattest du an?”. The staff on site is informed and 
will let you in.  

Please note that the entrance and exit for cars is closed from 19:00h. If you park your car on 
campus after 19:00h, please follow the signs to the main exit (Notkestraße). As a pedestrian 
or cyclist you can also use the exit Luruper Chaussee after 19:00, if necessary you have to ring 
the bell at the gate. 
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https://geofox.hvv.de/jsf/home.seam?destination=Luruper%20Chaussee%20(DESY)
https://www.google.de/maps/place/Center+for+Free-Electron+Laser+Science+(CFEL)/@53.5792008,9.8826254,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b1842d8ff8b1fd:0xa6c1d582ced7c1a6!8m2!3d53.5791976!4d9.8848141?coh=164777&entry=tt



