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Wo Sie uns finden ?
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Von Bern oder Genf kommend :
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Fahren Sie Richtung Lausanne-Süd (E23)
bis ans Ende der Autobahn (LausanneMaladière).
Sie gelangen nun auf einen Kreisel.
Nehmen Sie die dritte (von fünf)
Ausfahrten (Richtung "CIO").
Die Strasse wird eine stark Rechtskurve
machen und Sie gelangen auf die Avenue
de Montoie.
Nach 1 km werden sie an einen weiteren
kleinen Kreisel gelangen, fahren Sie gerade
hindurch.
Sie werden nun in eine breite Strasse
einbiegen (Avenue Jules Gonin), wählen Sie
die mittlere Fahrspur die den Hügel
hochführt.
Bleiben Sie nun auf der Strasse, die den
Berg hochführt immer auf der rechten
Spur, bis Sie zu einer Ampel zuoberst auf
dem Hügel kommen.
Ueberqueren Sie die Kreuzung gerade und
fahren Sie bis zur nächsten Ampel (Palais
de Justice), wo Sie links abbiegen.
Folgen Sie nun der Strasse (Rue Centrale),
die zuerst unter einer langen Brücke
durchführt. Nach ca 100m sehen Sie
linkerhand den Globus.
Nach weiteren 150m fahren Sie unter einer
hohen Brücke durch und sind nun auf der
Rue St-Martin.
200 m nach der hohen Brücke sollten Sie
vor unserem Gebäude sein, es befindet sich
auf der rechten Seite der Strasse (Rue
Saint Martin 26).

Von Freiburg oder vom Wallis kommend :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fahren Sie bis zur Autobahnausfahrt LausanneVennes
Biegen Sie dort nach links ab in Richtung
Stadtzentrum
Sie sind nun auf der Route de Berne, diese ist 1km
lang und ändert dann den Namen in.
Avenue Victor-Ruffy, nach circa 600 m kommen
Sie zu einem Kreisel, fahren sie gerade durch
Fahren sie weiter auf der Avenue Victor Ruffy,
nach circa 700 m ändert diese Ihren Namen in.
Avenue de Béthusy, welche circa 500 m lang ist.
Sie gelangen nun zum Place de l'Ours,
durchqueren Sie diesen.
Sie befinden sich nun auf der Rue Cesar Roux,
nach circa 500 m kommen Sie an eine Ampel,
biegen Sie dort ganz scharf in die Rue St. Martin
ein.
Nach ca 200 m sollten Sie vor unserem Gebäude
sein, es befindet sich auf der linken Seite der
Strasse(Rue Saint-Martin 26).
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Wo Sie uns finden zu Fuss ?

Zu Fuss vom Bahnhof aus :
•
•
•
•
•
•
•
•

Überqueren Sie den Bahnhofplatz.
Rechts neben dem McDonalds sehen Sie den Eingang zur Metro Station.
Nehmen Sie die Metro Richtung Berg (Lausanne Flon).
Bei der Endstation angekommen verlassen Sie das Gebäude vorne.
Gehen Sie rechts die Strasse hoch (Rue Centrale) und folgen Sie dieser.
Nach ca 100 m werden Sie unter einer Brücke durchlaufen.
Nach weiteren 300 m werden Sie unter einer zweiten hohen Brücke
durchlaufen.
Sie sind nun auf der Rue Saint Martin, noch weitere 150m und Sie sollten
rechts unser Gebäude sehen (Rue Saint-Martin 26).
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