Wegbeschreibung  -  Kollegienhaus  -  Petersplatz  1  -  4051  Basel  

Vom  Flughafen  
•
•

Bus  #  50  Richtung  Basel  Bahnhof  SBB  bis  Bahnhof  SBB
Tram  #  8,  #  11  oder  Bus  #  30  (siehe  unten),  dann  zu
Fuss  zum  Kollegienhaus

Vom  Bahnhof  SBB  (Schweizer  Bahnhof)  
•
•

Tram  #  8  Richtung  Kleinhüningen  oder  Tram  #  11
Richtung  St.  Louis  bis  Marktplatz
Zu  Fuss  über  Sattelgasse  und  Imbergässlein  (Treppen),
Nadelberg   (rechts   haltend),   Stiftsgasse,   an   der
Peterskirche  vorbei,  befindet  sich  der  Petersplatz  /  das
Kollegiengebäude  gerade  aus
oder  zweite  Möglichkeit  

•
•

Bus  #  30  Richtung  Badischer  Bahnhof  bis  Universität
Zu   Fuss   zum   Petersplatz   via   Auf   der   Lyss   und
Petersgraben.  Kollegienhaus  befindet  sich  linke  Hand.
Siehe  Karte  auf  der  folgenden  Seite

Vom  Badischen  Bahnhof  
(Deutscher  Bahnhof)    
•
•

Tram  #  6  Richtung  Allschwil  bis
Marktplatz
Zu   Fuss   über   Sattelgasse   und
Imbergässlein   (Treppen),   Nadelberg
(rechts   haltend),   Stiftsgasse,   an   der
Peterskirche   vorbei,   befindet   sich   der
Petersplatz   /   das   Kollegiengebäude
gerade  aus
Siehe  Karte  auf  der  folgenden  Seite
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  Kollegienhaus,  Petersplatz  

  Marktplatz  

  Bus  Station  Universität  

Tickets  
Bahnhof  SBB  –  Marktplatz  mit  Tram:  1  Zone  (Basel)  =  CHF  3.80  /  Euro  3.70  
Bahnhof  SBB  –  Universität  mit  Bus:  Kurzstrecke  =  CHF  2.30  /  Euro  2.20    
Badischer  Bahnhof  –  Marktplatz  mit  Tram:  1  Zone  (Basel)  =  CHF  3.80  /  Euro  3.70  
Flughafen  –  Universität/Marktplatz:  2  Zonen  =  CHF  4.70  /  Euro  4.50  
Bezahlung  nur  in  Münzen  (CHF  /  Euro)  oder  Maestro-  Post-  oder  Kreditkarte  (keine  American  Express)  /  
Ticket  muss  nicht  entwertet  werden.
Die  meisten  Hotels  bieten  ein  Mobility  Ticket  für  den  öffentlichen  Verkehr  an  (Anreisetag)  –  
bitte  Hotelbuchung  überprüfen.  
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