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Fakultät für Lebenswissenschaften:  
Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit
Universität Bayreuth | Fakultät VII  |  Fritz-Hornschuch-Str. 13 | 95326 Kulmbach

Alte Spinnerei (A SP) 
(1. und 2. OG):

 ■ Labore
 ■ Seminarräume
 ■ Bibliothek
 ■ PC-Pool
 ■ Mensa (ab 2023)
 ■ Foyer
 ■ Aufenthaltsraum
 ■ Study Service
 ■ Büros 

Villa:
 ■ Fakultätsverwaltung
 ■ Medienlabor
 ■ Seminarraum 

Einkaufszentrum Fritz 
(1., 2. und 7. OG):

 ■ Labore
 ■ Büros
 ■ Seminarraum
 ■ Besprechungsraum

Universitätsgebäude

Straßen

Wege

ZOB Kulmbach

Bahnhof Kulmbach

Mensa

Eingang

Barrierefreier Eingang

Faculty of Life Sciences: Food, Nutrition and Health
University of Bayreuth | Faculty VII  |  Fritz-Hornschuch-Str. 13 | 95326 Kulmbach

Old Spinning Mill (A SP) 
(1 st and 2 nd floor):

 ■ laboratories
 ■ seminar rooms
 ■ library
 ■ computer pool
 ■ canteen (2023)
 ■ foyer
 ■ lounge
 ■ study service
 ■ offices 

Villa:
 ■ faculty administration
 ■ media lab
 ■ seminar room 

Fritz Shopping Centre 
(1 st, 2 nd und 7 th floor):

 ■ laboratories
 ■ offices
 ■ seminar room
 ■ meeting room

university buildings

streets

footpaths

ZOB Kulmbach (bus)

train station Kulmbach

canteen

entrance

barrier-free access (lift)
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