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Adresse:	   CCNB	  (ehemals	  DINE)	  an	  der	  Freien	  Universität	  Berlin	  
	   	   Rost-‐und	  Silberlaube,	  Habelschwerdter	  Allee	  45,	  14195	  Berlin	  
	  

	  

Anfahrt	   mit	   öffentlichen	  
Verkehrsmitteln:	  

U-‐Bahn	  U3	  bis	  Dahlem	  Dorf,	  
Ausgang	  Fabeckstraße	  
(Aufzug),	  dann	  Fußweg	  zum	  
Eingang	  Fabeckstraße	  

	  

Oder	  

	  

S-‐Bahn	  S1	  bis	  Lichterfelde	  
West,	  weiter	  mit	  Bus	  M11	  bis	  
Hittorfstraße,	  Fußweg	  durch	  
das	  Gebäude	  

	  

	  

	  

	  

	  

CCNB,	  Center	  for	  Cognitive	  Neuroscience	  
	  

Ansprechpartner	  für	  Rückfragen:	  
Dipl.-‐Psych.	  Eva	  Fröhlich	  

Adriana	  Perdigão	  
Jeanine	  Narrog	  
Teresa	  Sylvester	  

	  
Tel.	  030	  –	  838	  58051	  (AB)	  

	   0175	  –	  7695144	  (Testtag)	  
Email:	  kontakt@lexi-‐studie.de	  
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So	  finden	  Sie	  den	  Weg	  zum	  CCNB:	  

	  

Anfahrt	  mit	  der	  U-‐Bahn	  (U3,	  Richtung	  Krumme	  Lanke)	  bis	  Dahlem	  Dorf	  

Wenn	  Sie	  mit	  dem	  Aufzug	  hochfahren,	  dann	  sind	  Sie	  direkt	  an	  der	  Kreuzung	  
Brümmerstraße/	  Fabeckstraße.	  Falls	  Sie	  die	  Treppe	  nehmen,	  müssen	  Sie	  parallel	  zum	  
Bahnsteig	  ein	  Stückchen	  zurück	  laufen.	  

Wie	  auf	  der	  Karte	  dargestellt,	  gehen	  Sie	  die	  Fabeckstraße	  etwa	  500m	  geradeaus,	  dann	  
sehen	  Sie	  auf	  der	  linken	  Seite	  ein	  „Hochhaus“	  (Bild	  links).	  

	  

GEGENÜBER	  vom	  Hochhaus,	  auf	  der	  rechten	  Straßenseite	  führ	  ein	  Weg	  zur	  Silberlaube,	  
Haupteingang	  K-‐Straße	  (Bild	  rechts).	  Bitte	  laufen	  Sie	  in	  die	  Richtung	  des	  Eingangs.	  

	  

Kurz	  vor	  dem	  Eingang	  zur	  K-‐Straße	  geht	  ein	  Weg	  halb-‐links	  ab	  (siehe	  Bild	  unten).	  	  

	  

Bitte	  biegen	  Sie	  links	  ab.	  Nach	  ein	  paar	  Schritten	  erscheint	  auf	  der	  linken	  Seite	  ein	  graues	  
Gebäude.	  In	  diesem	  Gebäude	  befindet	  sich	  das	  CCNB	  (ehemals	  DINE).	  
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Hier	  ist	  ein	  Foto	  vom	  Eingang.	  An	  der	  Wand	  auf	  der	  linken	  Seite	  ist	  ein	  elektrischer	  
Türöffner.	  Sie	  werden	  zum	  vereinbarten	  Zeitpunkt	  im	  Eingangsbereich	  von	  einer	  
Mitarbeiterin	  des	  Projektes	  erwartet	  und	  abgeholt.	  Falls	  Sie	  zu	  früh	  sind,	  können	  Sie	  mit	  
dem	  Telefon	  im	  Eingangsbereich	  (Tel.	  51359)	  Bescheid	  geben,	  dass	  Sie	  schon	  da	  sind.	  

	  

	  

	  

Anfahrt	  mit	  dem	  Bus	  M11	  

Wenn	  Sie	  an	  der	  Haltestelle	  Hittorfstraße	  aussteigen,	  müssen	  Sie	  die	  Rost-‐/Silberlaube	  
durch	  den	  Haupteingang	  (K-‐Straße	  Habelschwerdter	  Allee	  45)	  betreten	  (siehe	  Bild	  unten).	  
Jetzt	  müssen	  sie	  die	  K-‐Straße	  entlang	  durch	  das	  Gebäude	  zum	  Eingang	  Fabeckstraße	  gehen.	  
Von	  dort	  kommen	  Sie	  wie	  oben	  beschrieben	  zum	  CCNB.	  

	  

Falls	  Sie	  das	  CCNB-‐Gebäude	  nicht	  finden,	  können	  Sie	  auch	  jederzeit	  den	  Pförtner	  fragen,	  
der	  im	  Flur	  des	  Gebäudes	  zur	  K-‐Straße	  sitzt.	  
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Gebäudeplan	  der	  Rost-‐/Silberlaube:	  

	  


