
Unterrichtsräume Tellstrasse 2 (Raumnummern 58-xxx) 

 

Teaching premises in Tellstrasse 2 (Room numbers 58-xxx) 
 

 

 
 

 

 

 Die Räume mit der Bezeichnung 58-xxx befinden sich an der Tellstrasse 2. Von der Universität sind 

es ca. 10-15 Minuten Fussweg. 

 The rooms with the designations 58-xxx are in Tellstrasse 2, about 10-15 minutes’ walk from the University. 

 

 Das Gebäude befindet sich unmittelbar hinter dem Hauptbahnhof. 

 The building is located just behind the main station. 

 

 Parkplätze: Es sind keine Parkplätze vorhanden, bitte benützen Sie die öffentlichen Parkplätze in der 

Umgebung. 

 Car park: there aren't any car parking possibilities, please use the public parking spaces in the vicinity. 

 

 Im Gebäude gibt es Getränke- und Snackautomaten sowie einen Pausenraum. In der nahen 

Umgebung gibt es verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten. 

 There are beverage dispensers and snack vending machines as well as a break room in the building and various 

possibilities of catering downtown. 

 

 WLAN, Internet und Ausstattung der Unterrichtsräume ist gleich wie auf dem Campus 

 WLAN, internet and the equipment of the rooms is the same as on campus. 

 

 Ein Kopiergerät steht im Raum 58-220. System ist gleich wie auf dem Campus. 

 There is a photocopying machine in room 58-220. The system is the same as on campus. 

 

 Technischer Support: Hausdienst , Tel 071 224 3993, Büro 58-017 

 Technical support: Janitorial Services, tel. 071 224 3993, Office 58-017 

 

 Es stehen 6 Gruppenräume zusätzlich zu den Vorlesungsräumen zur Verfügung. Sie können die 

Räume bei uns reservieren (raumdispo@unisg.ch) 

 There are 6 group rooms additional to the seminar rooms. The group rooms can be booked by e-mail to 

raumdispo@unisg.ch.  

mailto:raumdispo@unisg.ch


blau = Fussweg ab Universität St. Gallen 

blue = footpath from the University of St.Gallen 

 

Wegbeschreibung  

 

 Auf Curtistrasse nach Südosten Richtung Dufourstrasse       140 m   

 Rechts abbiegen auf Dufourstrasse          500 m 

 Leicht links abbiegen auf die Winkelriedstrasse     290 m   

 Links abbiegen auf die Telltreppe          120 m   

 Das Ziel befindet sich links 

 

 
  



 

 

 



 


