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NatioNale taguNg

sTUDIErEN 
OhNE
BArrIErEN
MeNscheN Mit BehiNderuNgeN aN 
schweizer hochschuleN

doNNerstag 17. oktoBer 2013
kollegieNhaus der uNiversität Basel

Die hochschulen in der schweiz beschäftigen sich 
im Kontext von Inklusion und Gleichstellung mit der 
Teilhabe von studierenden mit Behinderungen, Beein-
trächtigungen und Krankheiten am studienalltag.

Welche herausforderungen stellen sich betroffenen 
studierenden? 

Welche massnahmen ermöglichen ihre Teilhabe am 
studienbetrieb?

Welche Unterstützung brauchen Dozierende?

Wie können die hochschulen ihren rechtlichen ver-
pflichtungen nachkommen? 

Diesen fragen stellt sich die Tagung «studieren ohne 
Barrieren». hochschulverantwortliche, Diversity- und 
Gleichstellungsbeauftragte, Beratungsfachpersonen, 
Dozierende, mitarbeitende der hochschulverwaltung, 
studierende sowie weitere fachpersonen und Interes-
sierte sind eingeladen, über herausforderungen, ak-
tuelle Lösungswege und wirksame massnahmen zu 
diskutieren.

JourNée NatioNale

ETUDIEr 
sANs
BArrIèrEs
les persoNNes haNdicapées daNs 
les hautes écoles suisses

Jeudi 17 octoBre 2013
kollegieNhaus de l’uNiversité de Bâle

s’agissant d’inclusion et d’égalité, les hautes écoles 
suisses s’intéressent à la participation des étudiants 
avec des handicaps, des déficiences et des maladies 
à la vie estudiantine.

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les étu-
diants concernés?

Quelles sont les mesures qui leur permettent de parti-
ciper à la vie estudiantine?

De quel genre d’appui les enseignants ont-ils besoin?

comment les hautes écoles peuvent-elles s’acquitter 
de leurs obligations légales?

Telles sont les questions que se poseront les partici-
pants à la journée «Etudier sans barrières». Les respon-
sables de hautes écoles, les délégués à la diversité et 
à l’égalité, les consultants spécialisés, les chargés 
de cours, les collaborateurs de l’administration des 
hautes écoles, les étudiants et d’autres spécialistes 
et personnes intéressés sont invités à discuter des dé-
fis qui se posent, des pistes de solutions et des me-
sures qui marchent.

Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung

Kantons- und Stadtentwicklung



prograMM

ab 9.30 
eiNtreffeN 
Bei kaffee, tee, gipfeli

10.15 
BegrüssuNg, eiNleituNg

christiNe huBacher 
radio srf 1, moderation

dr. christoph eyMaNN 
regierungsrat Basel-stadt, 
vorstand schweizerische Erziehungsdirektoren-
konferenz EDK

prof. dr. aNtoNio loprieNo
rektor Universität Basel  

prof. dr. crispiNo BergaMaschi
Direktionspräsident fhNW

10.40 
hiNderNisfreie hochschule — uMset-
zuNgserfahruNgeN iN deutschlaNd uNd
deN usa

prof. dr. gisela herMes
Beauftragte für die Belange behinderter und chro-
nisch kranker studierender, hochschule für ange-
wandte Wissen schaft und Kunst hAWK, 
hildesheim / D

11.10 
hiNderNisfreie hochschuleN 
iN der schweiz— BestaNdesaufNahMe
uNd forderuNgeN

prof. pierre Margot-cattiN 
Präsident Gleichstellungsrat Égalité handicap

prograMMe

dès 9.30 
arrivée des participaNts
café, thé, croissaNts

10.15 
Mot de BieNveNue, préseNtatioN

christiNe huBacher 
radio srf 1, animatrice

dr. christoph eyMaNN 
conseiller d’Etat de Bâle-ville, 
membre du comité de la conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique

prof. dr. aNtoNio loprieNo
recteur de l’Université de Bâle  

prof. dr. crispiNo BergaMaschi
Direktionspräsident fhNW

10.40 
l’uNiversité saNs Barrières — expéri-
eNces faites eN alleMagNe et aux etats-
uNis daNs le cadre de la Mise eN œuvre

prof. dr. gisela herMes
Déléguée aux étudiants handicapés et malades  
chroniques, haute école des sciences appliquées 
et des arts hAWK, 
hildesheim / D

11.10 
hautes écoles saNs Barrières eN 
suisse — etats des lieux et 
reveNdicatioNs

prof. pierre Margot-cattiN 
Président du conseil Égalité handicap

11.25 
studieNrealitäteN uNd BedürfNisse voN 
studiereNdeN Mit BehiNderuNg

isolde M. BäuMle 
m.A. in Kulturmanagement, Pädagogische hochschu-
le Ludwigsburg / D, psychiatrieerfahren

yves kilchör 
student Journalismus und Organisationskommunika-
tion ZhAW, sehbehindert

aNgelique rey 
studentin Psychologie, Universität Basel, 
hörbehindert

12.00
workshops 

workshop #01 – #08 
erste Durchführung

13.00
Mittagspause

14.00 
workshops

workshop #01 – #08 
zweite Durchführung

11.25 
réalités estudiaNtiNes et BesoiNs des 
étudiaNts haNdicapés

isolde M. BäuMle 
Diplômée en gestion culturelle, haute école pédago-
gique Ludwigsburg / D, vécu psychiatrique

yves kilchör 
Etudiant en journalisme et communication 
d’organisation, ZhAW, malvoyant

aNgelique rey 
Etudiante en psychologie, Université de Bâle, 
malentendante

12.00
ateliers  

ateliers  #01 – #08 
Première partie

13.00
pause déJeuNer

14.00 
ateliers 

ateliers  #01 – #08 
Deuxième partie



15.00  
podiuM: chaNceN, herausforderuNgeN 
uNd wirksaMe MassNahMeN

isolde M. BäuMle 
m.A. in Kulturmanagement, Pädagogische hochschu-
le Ludwigsburg / D, psychiatrieerfahren

prof. dr. herMaNN J. forNeck 
Direktor Pädagogische hochschule fhNW

prof. dr. Judith holleNweger
Pädagogische hochschule Zürich, Leiterin Leistungs-
schwerpunkt «Inklusive Bildung»

prof. dr. hedwig J. kaiser
vizerektorin Universität Basel

yves kilchör 
student Journalismus und Organisationskommunika-
tion ZhAW, sehbehindert

prof. pierre Margot-cattiN
Präsident Gleichstellungsrat Égalité handicap, 
Dozent hEs-sO Wallis

prof. dr. Julie page
Departement Gesundheit ZhAW, Leiterin f&E 
Ergotherapie

16.00 
schlusswort

prof. dr. gisela herMes 
hAWK hildesheim / D

16.15 
apéro 

Netzwerk 
«studium und Behinderung schweiz»

15.00  
déBat: chaNces, défis et Mesures 
efficaces

isolde M. BäuMle 
Diplômée en gestion culturelle, haute école pédago-
gique Ludwigsburg / D, vécu psychiatrique

prof. dr. herMaNN J. forNeck 
Direktor Pädagogische hochschule fhNW

prof. dr. Judith holleNweger
haute école pédagogique de Zurich, responsable du 
domaine prioritaire «formation inclusive»

prof. dr. hedwig J. kaiser
vice-rectrice de l’Université de Bâle

yves kilchör 
Etudiant en journalisme et communication 
d’organisation, ZhAW, malvoyant

prof. pierre Margot-cattiN
Président du conseil Égalité handicap, titulaire d’une 
chaire à la hEs-sO valais

prof. dr. Julie page
Département de la santé ZhAW, responsable f&E 
ergothérapie

16.00 
Mot de la fiN, coNclusioN

prof. dr. gisela herMes
hAWK hildesheim / D

16.15 
apéritif  

réseau  
«Etudes handicap suisse»

orgaNisatioN

Universität Basel
fachhochschule Nordwestschweiz fhNW
fachstelle Gleichstellung von menschen mit einer 
Behinderung Basel-stadt
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von 
menschen mit Behinderungen EBGB 

taguNgsModeratioN
christiNe huBacher 
radio srf 1

iNterveNtioNeN
yves kilchör und isolde M. BäuMle

üBersetzuNgeN, hilfsMittel
Die Tagung wird zweisprachig deutsch und franzö-
sisch mit simultanübersetzung sowie in  
Gebärdensprache angeboten. hilfsmittel- und  
Unterstützungsbedarf bitte bei der Tagungsanmel-
dung vermerken.

teilNahMegeBühreN
chf 130.— (inkl. Pausenverpflegung, Lunch) für stu-
dierende kostenlos (inkl. Pausenverpflegung, Lunch)

aNMelduNg
Über die Webseite www.stob.unibas.ch

aNMeldeschluss
31. August 2013

uNterstützuNg
Diese veranstaltung wird mit Geldern aus dem  
Bundesprogramm chancengleichheit an den fach-
hochschulen des sBfI unterstützt.

orgaNisatioN

Université de Bâle 
fachhochschule Nordwestschweiz fhNW
Bureau de l’égalité pour les personnes 
handicapées de Bâle-ville
Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handi-
capées BfEh 

aNiMatioN de la JourNée
christiNe huBacher 
radio srf 1

iNterveNtioNs
yves kilchör et isolde M. BäuMle

traductioNs, MoyeNs auxiliaires
La Journée est proposée en allemand et en français 
mais aussi en langue des signes.  
merci d’indiquer lors de l’inscription les moyens au-
xiliaires et le genre de traduction dont  
vous avez éventuellement besoin.

frais de participatioN
chf 130.— (avec en-cas et déjeuner) Gratuit pour 
les étudiants (avec en-cas et déjeuner)

iNscriptioN
sur le site www.stob.unibas.ch

date-liMite d’iNscriptioN 
31 août 2013



isolde M. BäuMle
Diplômée en gestion culturelle, haute école pédago-
gique Ludwigsburg / D, vécu psychiatrique

yves kilchör
Etudiant en journalisme et communication
d’organisation ZhAW, malvoyant

aNgelique rey 
Etudiante en psychologie, Université de Bâle, 
malentendante

réalités estudiaNtiNes et BesoiNs des 
étudiaNts haNdicapés

comment les étudiants avec un handicap ou une ma-
ladie chronique vivent-ils le quotidien d’une haute 
école? Quels besoins spécifiques ont-ils? Quelles ex-
périences font-ils? Qu’attendent-ils des hautes écoles, 
des chargés de cours et des autres étudiants?

isolde M. BäuMle
m.A. in Kulturmanagement, Pädagogische hochschu-
le Ludwigsburg / D, psychiatrieerfahren

yves kilchör 
student Journalismus und Organisationskommunika-
tion ZhAW, sehbehindert 

aNgelique rey 
studentin Psychologie, Universität Basel, 
hörbehindert

studieNrealitäteN uNd BedürfNisse voN 
BetroffeNeN

Wie sieht der hochschulalltag von studierenden mit 
Behinderungen, Beeinträchtigung und Krankheiten 
aus? Welche spezifischen Bedürfnisse haben sie? 
Welche Erfahrungen machen sie? Und was sind ihre 
forderungen an hochschulen, Dozierende und mitstu-
dierende?

résuMé des priNcipaux exposés

prof. gisela herMes
hAWK hildesheim / D 

l’uNiversité saNs Barrières — expéri-
eNces faites eN alleMagNe et aux etats-
uNis daNs le cadre de la Mise eN œuvre

L’intervenante explore les modèles théoriques expli-
quant le handicap et s’engage depuis plusieurs an-
nées, en tant que déléguée aux handicapés de sa hau-
te école, pour une université sans barrières.
Dans son exposé, il est question de la perception 
du handicap et de la vision de l’inclusion en elle-
même en Allemagne et aux Etats-Unis. L’intervenante 
s’intéresse en outre concrètement aux barrières, ta-
bous et problèmes qui existent sur la voie de l’égalité 
devant l’accès à la formation (universitaire) et propo-
se des pistes de solution.

prof. pierre Margot-cattiN
Président du conseil Égalité handicap

hautes écoles saNs Barrières 
eN suisse  — etats des lieux et 
reveNdicatioNs

Il ressort d’une étude de la ZhAW mandatée en 2010 
par l’organisation d’entraide AGILE que «l’université 
sans barrières en suisse» n’en est encore qu’à ses 
balbutiements. L’intervenant donne un aperçu suc-
cinct de l’état d’avancement de la mise en œuvre, des 
initiatives actuelles et articule des exigences et des 
priorités de mise en œuvre dans l’optique du conseil 
Egalité handicap, un service spécialisé de la confé-
rence des organisations faîtières de l’aide privée aux 
handicapés DOK.

aBstracts der hauptreferate

prof. dr. gisela herMes
hAWK hildesheim / D

hiNderNisfreie hochschule — uMset-
zuNgserfahruNgeN iN deutschlaNd uNd 
deN usa

Die referentin erforscht theoretische Erklärungsmo-
delle von Behinderung und setzt sich als Behinderten-
beauftragte ihrer hochschule auch in der Praxis seit 
Jahren für eine hindernisfreie hochschule ein. 
Im vortrag geht es um das Behinderungsverständnis 
und das selbstverständnis von Inklusion in Deutsch-
land und den UsA. Die referentin befasst sich ausser-
dem konkret mit den fragen, welche Barrieren, Tabus 
und Knackpunkte auf dem Weg zu einem chancenglei-
chen Zugang zur (hochschul-) Bildung bestehen, und 
stellt Lösungsansätze vor. 

prof. pierre Margot-cattiN
Präsident Gleichstellungsrat Égalité handicap

hiNderNisfreie hochschuleN 
iN der schweiz — BestaNdesaufNahMe
uNd forderuNgeN

Eine studie der ZhAW im Auftrag von AGILE-Behin-
dertenselbsthilfe schweiz stellte 2010 fest, dass «eine 
hindernisfreie hochschule schweiz» noch in den Kin-
derschuhen steckt. Der referent gibt einen kurzen 
Überblick über den stand der Umsetzung, aktuelle In-
itiativen und formuliert forderungen und Umsetzungs-
prioritäten aus sicht des Gleichstellungsrates von 
Égalité handicap, einer fachstelle der Dachorganisati-
onenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK. 



workshops

alle 8 workshops werdeN Jeweils voN 
12-13 uNd 14-15 uhr durchgeführt.

les 8 worshops auroNt lieu de 
12  à 13 h et de 14 à 15 h

#01 workshop
chaNceN uNd herausforderuNgeN eiNer 
BeratuNgsstelle 

dr. olga Meier-popa
Leiterin fachstelle studium und Behinderung Univer-
sität Zürich
moderation: BriaN McgowaN 
Leiter fachstelle Gleichstellung von menschen mit 
Behinderung der stadt Bern

Als erste hochschule der schweiz hat die Universität 
Zürich vor 37 Jahren eine Beratungsstelle für studie-
rende mit Behinderung eingerichtet. Die Leiterin die-
ser stelle berichtet von ihrer vermittlungsarbeit im 
spannungsfeld zwischen den Anforderungen der Be-
troffenen und den studienbedingungen. Dabei geht es 
um herausforderungen im Beratungsalltag, aber auch 
um Entwicklungen an der hochschule. 

#02 workshop
uN Modèle pour la suisse roMaNde

prof. pierre Margot-cattiN 
Titulaire d’une chaire à la haute école de Travail so-
cial du valais, hEs-sO valais
Animation: dr. caroliNe hess-kleiN
responsable du centre Égalité handicap / chargée de 
cours à la faculté de droit de l’Université de Bâle

Au sein de la hes-so, les filières travail social, santé, 
tourisme et économie de la haute Ecole valaisanne 
font office de pionnier en matière de reconnaissance 
des besoins spéciaux d‘étudiants en situation de han-
dicap. Une procédure de reconnaissance des besoins 
spéciaux et de compensation des situations de han-
dicap a été mise en place depuis plus de 4 ans. Des 
recommandations sont éditées. L‘expérience valai-
sanne fait office de modèles pour les autres sites de 
formation de la hes-so. Au-delà du handicap, c‘est la 
reconnaissance d‘un besoin particulier qui fait l‘objet 
de l‘originalité de cette procédure de compensation. 

#03 workshop
Nachteilsausgleiche koNkret: gruNdla-
geN, erfahruNgeN uNd perspektiveN

susaNNe wipf
verantwortliche servicestelle studieren ohne Barrie-
ren (stoB), Universität Basel
moderation: dr. iris glockeNgiesser
fachstelle Égalité handicap

für eine chancengleiche Teilhabe sind studierende mit 
einer Krankheit oder Behinderung im studium auf in-
dividuelle nachteilsausgleichende massnahmen an-
gewiesen. Anhand von Praxisbeispielen lernen die 
Teilnehmenden mögliche Barrieren zu erkennen und 
erarbeiten individuell ausgestaltete formen von Nach-
teilsausgleichen. Dabei sind der fantasie keine Gren-
zen gesetzt  — oder doch?

#04 workshop
lehreN uNd lerNeN ohNe BarriereN —
eiNe didaktik der vielfalt

prof. gaBriela aNteNer
hochschule für soziale Arbeit fhNW, Institut Integra-
tion und Partizipation
aNdrea gerBer
hochschule für soziale Arbeit fhNW, fachstelle 
Kompetenzforschung und Didaktik
stephaN hüsler
student hochschule für soziale Arbeit fhNW, 
Präsident AGILE Behinderten- selbsthilfe schweiz, 
Präsident retina suisse
moderation: alexaNdra caplazi 
Gleichstellungsbeauftragte hochschule für soziale 
Arbeit fhNW

für eine Lehre, die alle studierenden teilhaben lässt, 
müssen einige Grundsätze zur Gestaltung von Lehran-
geboten beachtet werden. In Anlehnung an das Uni-
versal Design of Learning stellen wir eine Didaktik der 
vielfalt vor und diskutieren gemeinsam die Umset-
zung und Anwendung der zentralen Prinzipien in der 
eigenen Lehrtätigkeit. 

#05 workshop
praxisBezug als hiNderNis?

aNNe wälchli-hiNderliNg 
christiNe heiNzMaNN stettler
Zürcher hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ZhAW, Institut für Physiotherapie, Koordinationsstel-
le für blinde und sehbehinderte studierende
moderation: dr. aNNette kahleN
Zürcher hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten ZhAW, Leiterin Beratungsstelle Barrierefreie 
hochschule

Die fachhochschulen zeichnen sich durch ihre starke 
Praxisorientierung aus und setzen für die Aufnah-
me ins studium Praxiserfahrungen voraus. Anhand 
der konkreten Erfahrungen mit der Ausbildung von 
blinden und sehbehinderten studierenden im studi-
engang Physiotherapie an der ZhAW werden grund-
sätzliche fragen des hindernisfreien Zugangs zum 
studium und das Zusammenwirken von hochschule 
und Praxisumfeld diskutiert.

#06 workshop
hiNderNisfreies BaueN

eric Bertels
Pro Infirmis, fachstelle hindernisfreies Bauen, 
Basel-stadt 
dr. klaus BirNstiel
wissenschaftlicher Assistent, Universität Basel
moderation: dr. susaNNe BurreN 
stabstelle Diversity, Pädagogische hochschule fhNW

Wie alle öffentlichen Gebäude müssen auch hoch-
schulen bei Neu- und Umbauten hindernisfrei gestal-
tet werden. Der Workshop gibt einen Überblick über 
Gesetze, Normen und Umsetzungswege sowie Infor-
mationen zu Weiterbildungsangeboten. Ausserdem 
besteht die möglichkeit, Themen wie z.B. «Altbauten 
anpassen», «universal design / Design für alle» zu dis-
kutieren.



 #07 workshop
political correctNess uNd fettNäpf-
cheN iM uMgaNg Mit studiereNdeN Mit 
BehiNderuNg

siMoNe leueNBerger
wissenschaftliche mitarbeiterin AGILE-Behinderten-
selbsthilfe schweiz
moderation: MartiN haug
fachstelle Gleichstellung von menschen mit Behinde-
rung, Präsidialdepartement Basel-stadt

Wie gehe ich mit studierenden mit Behinderung um? 
Braucht es besondere Kenntnisse oder Kommunikati-
onsformen? Der Workshop regt zu Begegnungen mit 
Betroffenen an und gibt hilfestellungen zur Überwin-
dung von hemmungen, Tabus und vorurteilen.

 #08 workshop
hiNderNis «höreN»?!

MartiN podszus
Lehrkraft für besondere Aufgaben, Universität Olden-
burg, Institut für sonder- und rehabilitationspädagogik
moderation: dr. Nele hackläNder 
Universität Basel

hören und verstehen sind essentielle Grundlagen 
von (universitären) Lehr-Lern-Prozessen. störungen in 
diesem Prozess sind für alle nachteilig; für einige — 
insbesondere für menschen mit Beeinträchtigungen 
im hören — können diese jedoch zum Ausschluss-
kriterium werden. Welche vorteile und Bedarfe ha-
ben studierende mit und ohne Beeinträchtigun-
gen im hören sowie hochschulangehörige in einem 
«hörsensiblen»Umfeld? Welche möglichkeiten zur Ge-
staltung gibt es und welchen Beitrag können Einzelne 
dabei leisten? Bedeutet die fokussierung auf das The-
menfeld «hören und verstehen» an einer hochschule 
(selbst-)Exklusion? Diese und weitere fragen werden 
erörtert und gemeinsam diskutiert.

teilNahMeBediNguNgeN

aNMelduNg
Bitte melden sie sich direkt über unsere homepage 
www.stob.unibas.ch für die veranstaltung an. 

aNMeldeschluss 
31. August 2013 
Die Zahl der Teilnehmenden ist limitiert.

BestätiguNg 
Die Bestätigung der Tagungsteilnahme erfolgt so rasch 
wie möglich.

zahluNg
Bitte bezahlen sie nach Erhalt der Einladung die Ta-
gungsgebühr mit dem zugestellten Einzahlungsschein 
innerhalb von zwei Wochen. Die Anmeldung ist erst 
mit der Überweisung definitiv.

aBMelduNg 
Die Tagungsgebühr von chf 130. — wird nur zurücker-
stattet, wenn der Platz anderweitig vergeben werden 
kann. In jedem fall fällt eine Bearbeitungsgebühr von 
chf 50.— an.
Bei einer Abmeldung nach dem 31. August 2013 (An-
meldeschluss) ist keine rückerstattung mehr möglich.

aBsage der taguNg
Erreicht die Tagung bei Ablauf der Anmeldefrist nicht 
die von uns gesetzte minimalzahl an Teilnehmenden, 
müssen wir die Tagung absagen. In diesem fall wer-
den die Anmeldegebühren zurückerstattet.

coNditioNs de participatioN

iNscriptioN
merci de vous inscrire directement sur notre site In-
ternet www.stob.unibas.ch

délai d’iNscriptioN
31 août 2013
Le nombre de participants est limité.

coNfirMatioN
La confirmation de participation sera envoyée le plus 
rapidement possible.

paieMeNt
merci de régler les frais de participation au moyen du 
bulletin de versement annexé dans un délai de deux se-
maines suivant la réception de l’invitation. L’inscription 
ne sera définitive qu’une fois le montant reçu.

aNNulatioN de l’iNscriptioN
Les frais de participation de chf 130.— ne seront rem-
boursés que si la place peut être donnée à quelqu’un 
d’autre. Dans tous les cas, des frais administratifs de 
chf 50.— seront retenus.
si l’annulation parvient après le 31 août (délai d’in-
scription), le remboursement ne sera plus possible.

aNNulatioN de la MaNifestatioN 
si une fois le délai d’inscription écoulé, le nombre mi-
nimum de participants que nous avons fixé n’est pas 
atteint, nous serons contraints d’annuler la manife-
station.



taguNgsort

uNiversität Basel, kollegieNhaus
Petersplatz 1 
4051 Basel

Erreichbar mit Bus Nr. 30 ab Bahnhof sBB 
(richtung Universität, Badischer Bahnhof)

Aussteigen haltestelle «Universität» oder eine 
station weiter haltestelle «spalentor»

Zu fuss bis zum Kollegienhaus

fahrdauer Bus ca. 5 minuten, zu fuss ab Bushalte-
stelle weitere 2 minuten

lieu de la coNféreNce

uNiversität Basel, kollegieNhaus 
Petersplatz 1
4051 Bâle

Accessible par le bus n° 30 à partir de la gare cff 
(direction  «Universität, Badischer Bahnhof»)

Descendre à l’arrêt «Universität» ou  à l’arrêt suivant 
«spalentor»

A pied jusqu’au «Kollegienhaus»

Temps de transport en bus env. 5 minutes, à pied à 
partir de l’arrêt, 2 minutes supplémentaires.
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