
Führung Wissenschaftscampus Weihenstephan 

 

Wann? Freitag, 27. Februar 2015 
13:30 bis ca. 16:00 Uhr 

Treffpunkt?  Parkplatz vor dem Forstgebäude der HSWT 
   Georg-Dätzel-Straße, 85354 Freising-Weihenstephan 

Teilnehmerbeitrag? frei (Anmeldung erforderlich!) 

 

Nach der Abschlussveranstaltung von DGG-Tagung und WeGa-Symposium bieten wir Ihnen 
am Freitagnachmittag einen Einblick in den Wissenschaftscampus Weihenstephan. Im Rah-
men der geführten Campus-Tour können Sie die gartenbaulichen Forschungseinrichtungen 
der Technischen Universität München (TUM) und der Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf (HSWT) besichtigen und kennenlernen. 

 

Das Gewächshauslaborzentrum Dürnast (GHL) der TUM ist eine Betriebseinheit der Fa-
kultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan (WZW) für Ernährung, Landnutzung und Um-
welt. Das GHL stellt die personelle und technische Infrastruktur für die Durchführung wissen-
schaftlicher Experimente an Pflanzen im Rahmen von Forschungsprojekten zur Verfügung. 
Dabei können die Versuchsansteller 4.830 m² Gewächshausfläche und rund 1,3 ha Freiland-
flächen nutzen. 

Das Zentrum für Forschung und Weiterbildung (ZFW) ist eine zentrale Einrichtung der 
HSWT. Das darin integrierte Institut für Gartenbau forscht in enger Zusammenarbeit mit der 
Fakultät Gartenbau und Lebensmitteltechnologie. Erkenntnisse und Erfahrungen aus der For-
schung fließen in die Lehre im Studiengang Gartenbau ein. Am Standort Weihenstephan ste-
hen 8.500 m² Gewächshausfläche und über 30 ha Freilandflächen für eine praxisnahe For-
schung zur Verfügung. Die gute Ausstattung der Labore für Pflanzenschutz, Pflanzenernäh-
rung und In-Vitro-Kultur ermöglicht die Lösung komplexer Fragestellungen. 

 

Start und Ende der Führung ist der Parkplatz vor dem Forstgebäude der HSWT. 

Die Anmeldung zur Campus-Tour muss im Rahmen der Tagungsanmeldung erfolgen! 



Tour: Science Campus Weihenstephan 

 

When? Friday, February 27th 2015 
1:30 am until approx. 4:00 pm 

Meeting point? Parking area in front of the forestry building of the HSWT 
   Georg-Dätzel-Straße, 85354 Freising-Weihenstephan 

Fee?   Free (registration required) 

 

After the Closing Session of the DGG conference and the WeGa Symposium we would like to 
invite you on a tour through the Science Campus of Weihenstephan-Triesdorf. As part of the 
guided Campus Tour, you will visit and get to know the horticultural research facilities at 
theTechnical University of Munich (TUM) and the University of Applied Sciences Weihen-
stephan-Triesdorf (HSWT). 

 

The Greenhouse-Laboratory Center Dürnast (GHL) of TUM is a unit of the Faculty Science 
Center Weihenstephan for Nutrition, Land Use and Environment. The GHL provides person-
nel and technical infrastructure for plant science experiments within funded research projects. 
The scientists have access to a total of 4830 m² greenhouse space and around 1.3 ha open field 
area. 

The Center for Research and Advanced Training is a central unit of the HSWT. Within this 
unit, the Institute of Horticulture undertakes research projects in close cooperation with the 
Faculty of Horticulture and Food Technology. The acquired knowledge and research experi-
ences enter the study course Horticulture. The location Weihenstephan-Triesdorf provides in 
total 8500 m² of greenhouse space and around 30 ha open field area for practically relevant 
research studies. The well-resourced laboratories of plant protection, plant nutrition, and in-
vitro culture allow the study of complex research topics. 

The tour starts and ends at the parking area in front of the forestry building of the HSWT. 

Please sign up for the Tour “Science Campus Weihenstephan-Triesdorf” as part of your 
conference registration! 

 


