
wir laden sie ein!

Tag DES gläSErnEn laborS 
Besichtigung der Fachlabore

Einblick in interessante Forschungsarbeiten

Informationsprogramm

20 jahre
life science

an den
hohenstein
instituten

liebe Besucher, 

im Jahr 2008 haben wir anlässlich der Ehrung als „ausgewählter ort im land der Ideen“ zum letzten Mal der 

breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit eingeräumt, unseren Experten bei der arbeit über die Schulter zu schauen. 

Wir haben doppelten grund zur Freude und daran möchten wir Sie mit unserem Tag des Gläsernen labors am 

12. September 2015 teilhaben lassen. Feiern Sie mit uns die Einweihung des erweiterten William-Küster-baus und 

begehen Sie das Jubiläum des Fachbereichs Hygiene, Umwelt und Medizin - kurz HUM genannt - unter dem Motto 

20 Jahre life sciences an den Hohenstein instituten. nutzen Sie die einmalige Chance, um zwischen 11.00 

und 17.00 Uhr einen blick hinter die Kulissen des HUM und weiterer ausgewählter arbeitsbereiche zu werfen.

 

es ist keine anmeldung notwendig - wir freuen uns auf ihren Besuch!

Prof. Dr. Stefan Mecheels | leiter der Hohenstein Institute



so finden sie uns!
HoHensTein insTiTuTe
Schloss Hohenstein | Schlosssteige 1
74357 bönnigheim

IHr anSPrECHParTnEr 
bernd Körbl
Telefon:  +49 (0)7143 271 778 | Fax:+49 (0)7143 94 271 778
E-Mail:  b.koerbl@hohenstein.de | www.hohenstein.de

Zusätzliche Informationen, insbesondere auch zur anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie im Internet unter: 
www.hohenstein.de/tgl

unser PrOGrAMM für sie
rundGanG
Wir haben einen rundgang für Sie vorbereitet, der Sie 
durch alle am Tag des gläsernen labors zugänglichen 
räume führt. 

 Der ausgangspunkt ist das Foyer des Konferenzzent-
rums – von dort ist der rundgang für Sie ausgeschildert. 

20 JaHre life science  
an den Hohenstein Instituten 
labore des Fachbereichs Hygiene, Umwelt & Medizin:

  William-Küster-bau

Prüfung und Zertifizierung  
Made By HoHensTein  
ausgewählte arbeitsbereiche präsentieren sich hier:

  William-Küster-bau 

 Konferenzzentrum    

 Josef-Kurz-bau

gewinnspiel  
wie GuT kennen sie HoHensTein? 
 lösungshinweise finden sich entlang des  

ausgewiesenen rundgangs. 

MediaTHek
 Konferenzzentrum | raum Conventum

Informationsstand zur ausBildunG  
an den HoHensTein insTiTuTen
 Konferenzzentrum | raum Futurum

HisTorie  
Hohenstein Schloss und Institute 
 Josef-Kurz-bau | ausstellungsfläche Ug

GAstrOnOMie
BewirTunG durch das Team vom  
adler am Schloss in bönnigheim
 Zelt auf dem Freigelände und im Schlosshof

für die kleinen besucher
kinderschminken 

 Konferenzzentrum | Foyer

luftballon-weitflug-wettbewerb
 Konferenzzentrum | Foyer

Texolotl Malaktion
 Konferenzzentrum | Foyer

HaFTUngSaUSSCHlUSS Innerhalb der Labore besteht ein Fotogra-
fier-Verbot! Die Teilnahme am Tag des Gläsernen Labors erfolgt auf 
eigene Verantwortung und wir übernehmen keinerlei Haftung - das 
gilt auch für abgelegte Garderobe. Eltern haften für Ihre Kinder.
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laGeplan der GeBäude und inforMaTionen



 

 

 

VErKEHrSFüHrUng
bitte beachten Sie an diesem Tag die veränderte Verkehrsfüh-
rung. Folgen Sie sowohl beim Parken als auch während Ihres 
rundganges durch unsere räumlichkeiten den anweisungen 
unserer Mitarbeiter. 

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Gewinnspiel
notieren Sie die buchstaben an den Stationen des ausgewiesenen rundgangs und machen Sie beim großen gewinnspiel 
mit. Werfen Sie den ausgefüllten Coupon am Ende des rundgangs in die gewinnspielbox ein.
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lösunG:

 21 22 23 24 25 26 27 28

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

u    n    d

  William-Küster-bau 

 Konferenzzentrum     

 Josef-Kurz-bau

 bewirtung

12. sepTeMBer 2015 
von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

HoHensTein insTiTuTe
Schloss Hohenstein | 74357 bönnigheim
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