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Flugangst und Gestaltung

Überblick

„Flugangst und Gestaltung - Angstlinderung durch 
Raumgestaltung“ ist meine Bachelorarbeit am Insti-
tut HyperWerk HGK FHNW. In einem Designprozess 
detaillierter Recherche, Projektstudie, persönlicher 
Gespräche und Austausch mit Betroffenen und Fach-
leuten ist ein Film und eine Raumplanung entstanden, 
welche einen konkreten Lösungsansatz aufzeigt. 

Laut einer Studie von Fit-to-Fly leidet ein Drittel der 
Bevölkerung unter Aviophobie in verschiedenen Äng-
stegraden. Diese Zahl überrascht in ihrer Höhe. Viele 
der Betroffenen geben ihre Flugangst nicht zu. Es ist 
ihnen peinlich, sie kehren in diesen Momenten der 
Angst in sich und möchten nicht sprechen. Andere 
sind sehr unruhig, haben zitternde Knie, die Stimme 
flattert. Einige betrinken sich in den zahlreichen Res-
taurants am Flughafen. Die Betroffenen leiden oft 
auch unter Schweissausbrüchen, heftigem Herzklop-

fen, Atemnot, Übelkeit und Schwindelgefühl. In den 
Gedanken von Flugängstlichen spielen sich meistens 
Katastrophen ab, oft erwarten sie das Schlimmste. Bei 
manchen Menschen mit Flugangst wird die Angst so 
stark, dass sie gar nicht mehr fliegen. Dadurch kön-
nen berufliche Probleme entstehen oder sie müssen 
auf den lang erträumten Urlaub im fernen Ausland 
verzichten. Von Flugangst sind Menschen aus allen 
Schichten und Altersgruppen betroffen, Männer wie 
Frauen, manchmal auch Kinder. Oft leiden auch Viel-
flieger unter Aviophobie. In der Wartegemeinschaft 
vor dem Einstieg in das Flugzeug sieht man viele sol-
cher Menschen. Man muss nur darauf achten!

Angstlinderung durch Raumgestaltung 

Bei den Meisten beginnt die Angst vor dem Fliegen erst am Flughafen 
selbst. Wie also soll man damit umgehen? 

Hintergründe und Zielsetzung

Zu Beginn meines Bachelor im September 2012 war 
die Überlegung, einen Wartebereich eines Flughafens 
umzugestalten. Meine persönliche Intention bei die-
sem Vorhaben war, meiner Leidenschaft der Raumge-
staltung nachzugehen, gleichzeitig aber damit etwas 
bewirken zu wollen. Ausserdem wollte ich meinen 
Bekannten, besonders meiner Mutter das Fliegen 
angenehmer gestalten. Sie fliegt mindestens zweimal 
im Jahr und ist ziemlich ängstlich. 

In meinem halbjährigen Praktikum vor dem Bacher-
lorjahr habe ich mich intensiv mit Textilien und Raum-
wirkung auseinandergesetzt und auch meine Vorliebe 
für diese Themen entwickelt. Möbel faszinieren mich 
schon immer. Nicht zuletzt, aufgrund meiner Ausbil-
dung zur Schreinerin. 

Oft habe ich mir Gedanken darüber gemacht, woher 
Flugangst kommt und wie man sie eingrenzen könnte. 
Viele konnten mir keine Antwort darauf geben wie 
diese Angst entstand. Oft beginnt die Angst vor dem 
Fliegen auch erst am Flughafen selbst. Wie also 
soll man damit umgehen? Zuerst dachte ich an eine 
Umgestaltung der Flugzeuge. Jedoch wurde mir nach 
Gesprächen mit einer Flugbegleiterin und einem Flug-
zeugmechaniker ziemlich schnell der Wind aus den 
Segeln genommen. Jede noch so kleine Schraube 
und Kleinteile benötigen hunderte von Lizenzen, um 
für den Flugverkehr zugelassen zu werden. Daher 
werde ich wohl kaum als Privatperson die Möglich-
keit erhalten, eine solche Aufgabe zu bewältigen. Den-
noch wollte ich mich dieser Frage annehmen, wie man 
Flugängstlichen das Reisen mit einem Flugzeug ange-
nehmer gestalten könnte.
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Laut der Studie von Fit-To-Fly leiden in einer Warte-
gemeinschaft am Flughafen von 100 Personen ca. 33 
Passagiere an Aviophobie. Die Angst entsteht sehr oft 
erst während des Wartens am Flughafen auf den Flug. 
Das ist eine ganze Menge. Ich stellte mir die Aufgabe 
herauszufinden, wie man einen Flughafen und die 
verschiedenen Bereiche wie den Wartebereich oder 
das Gate angenehmer und angsthemmender gestal-
ten könnte, und was die Einflüsse sind, welche zusätz-
lich angsteinflössend auf Flugängstliche wirken. Mit 
dem Zusammenspiel von Psychologie, Farbgebung 
und Möblierung wollte ich ein Raumkonzept erschaf-
fen, welches Menschen mit Aviophobie durch spezi-
ell durchdachte Raumgestaltung helfen könnte, ihre 
Angst zu lindern.

Gefährlich offenliegende Stromkabel, fehlende oder herunterkommende 
Deckenpanele, kaputte und sehr unschöne Sitzmöbel, keine Privatsphäre

Recherche

An verschiedenen Flughäfen Europas habe ich Muster-
beispiele für Flugangstförderung gesehen und doku-
mentiert. Ich versuchte mich in die Situation eines 
Flugängstlichen zu versetzen und sah in frei zugäng-
lichen Bereichen gefährlich offenliegende Stromka-
bel, fehlende oder herunterkommende Deckenpanele, 
kaputte und sehr unschöne Sitzmöbel, keine Privat-
sphäre. Das alles ist nur ein kleiner Teil dessen, was 
das Vertrauen zu einem Flughafen oder zu einer Air-
line im Zusammenhang mit Aviophobie nicht gerade 
bestärkt. Ich habe die Flughafenrecherche fotografisch 
festgehalten.

Gespräche mit Flugängstlichen und Bettina Schindler, 
Flugangstpsychologin in Zürich,  bestätigten meine 
Wahrnehmung. Ich zeigte ihnen meine Dokumenta-
tion über Flughäfen. Es war Teil der Recherche, um 
herauszufinden, ob mein Ansatz richtig war. 

Stets stellte sich  mir die Frage, warum sich keiner für 
die Menschen mit Flugangst interessiert und warum 
nichts dagegen unternommen wird. Die klare Antwort 
darauf bekam ich von Bettina Schindler „Flughäfen 

und Airlines verdienen genug und haben es nicht nötig 
diese Menschen zum Fliegen zu bewegen“.
Diese Aussage hat mich lange beschäftigt. Ich ver-
suchte mich in die Lage eines CEO einer Airline oder 
eines Flughafens zu versetzen. Mehr Passagiere, mehr 
Einnahmen. Größtmöglicher Profit für die Firma ist 
doch das, was diese doch zu erzielen versuchen. 
Es gibt zwar auch Kurse für Flugbegleiter/innen wie 
sie mit Passagieren mit Flugangst umzugehen haben, 
jedoch ist dieser Kurs freiwillig und kaum jemand 
besucht ihn. Vielleicht haben die Fluggesellschaften 
und Airportbetreiber das Potential noch nicht erkannt, 
oder sehen keinen Weg auf eine günstige Art das Pro-
blem anzugehen.

Im Internet fanden sich zahlreiche Artikel über Flug-
angst, Flugangstseminare und Methoden die man per-
sönlich anwenden um Flugangst zu lindern. Jedoch 
fand ich nichts konkretes im Themenfeld der Einrich-
tung oder Gestaltung gegen Flugangst.
Allerdings konnte ich in Erfahrung bringen, dass die 
Seitenverkleidung in Flugzeugen der Swiss mit vie-
len kleinen Kreuzen versehen sind, um das Auge zu 

Ein Drittel der Be-
völkerung leidet 
unter Aviophobie
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beruhigen. Einen tiefgründigeren Sinn konnte ich lei-
der nicht erfahren. 

Eine andere Recherche über Flughafenmöbel führte 
mich zu Vitra. Sie sind einer der Hauptvertreter im 
Flughafenmöbelgeschäft. Ausserdem realisierte Vitra 
eine Ausstellung über Möbel an Flughäfen. Lei-
der konnte ich Vitra nicht für eine Zusammenarbeit 
gewinnen. 

Weitere Nachforschungen brachten mich zu „(smow) 
airport interior systems“ und „USM Haller“ die 2010 
bei der Passenger Terminal Ausstellung in Brüssel 
ihre Lösungen für Flughafenmöbel präsentierten. Sie 
entwickelten ein modulares Möbelsystem, dass mich 
persönlich sehr an ein Baukastensystem aus Metall-
stangen und Holzplatten erinnerte. 

Ob dieses System beruhigend oder beängstigend wirkt, 
galt es noch abzuklären. 

Nebenbei vertiefte ich mein Wissen über Farbpsycho-
logie anhand von Literatur von Prof. Harald Braem, 
ein Farbcoach am Institut für Farbpsychologie. 

Die Flughafenmöbel waren ein stetiges, sehr zentra-
les Thema, dass ich nicht in den Hintergrund schie-
ben konnte.
Nach der gescheiterten Zusammenarbeit mit Vitra 
erinnerte ich mich an „Sopha“ von meinem Prakti-
kumsbetrieb „Sedus“. Sedus Stoll AG ist ein inter-
national namhafter Büromöbelhersteller mit Sitz in 
Dogern, Deutschland. 

„Sopha“ erschien mir auf anhieb das perfekte Möbel 
für mein Vorhaben zu sein. Es bietet genügend Pri-
vatsphäre, Platz und Gemütlichkeit. Dieses Möbel ist 
in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Ausserdem 
kann man die Möbel nach belieben zusammenstellen, 
als Sitzgruppe, oder als Einzelmöbel verwenden. 

Sedus war sofort bereit, mir einige Ausstellungsstü-
cke zur Verfügung zu stellen. Ich durfte Zweisitzer mit 
hoher und niedriger Rückenlehne verwenden, ausser-
dem Hocker und klassische Stühle. 

Um ein authentisches Flughafen-Feeling zu erreichen 
war meine Wunschvorstellung, einen Wartebereich an 
einem Flughafen umzugestalten. 

Die Flughafen-
möbel waren ein 
stetiges, sehr 
zentrales Thema, 
dass ich nicht in 
den Hintergrund 
schieben konnte
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Die Zeit wurde deshalb ohnehin schon sehr knapp. Ich 
begann darüber nachzudenken, ob ich das Projekt in 
eine andere Richtung lenken sollte, um überhaupt wei-
ter zu kommen. 
Zwischenzeitlich bekam ich das Angebot von einem 
Zahnarzt, das Projekt in seiner Praxis gegen Angst vor 
dem Zahnarzt zu realisieren. 
Nach langer Diskussion mit meinem Coach Max 
Spielmann und innerlichem Ringen mit der Frage was 
ich persönlich möchte, kam ich zu dem Entschluss, 
dass ich meine Faszination vom Fliegen und Flughä-
fen nicht einfach über Bord schmeißen möchte. Somit 
musste eine andere Lösung für ein Wartebereich am 
Flughafen gefunden werden. 

Meine Entscheidung viel darauf, ohne ein Flughafen-
gebäude diesen Raum zu konzipieren und realisieren. 
Ich bekam glücklicherweise das Angebot, in einer 
Schulaula in den Ferien mein Konzept zu verwirkli-
chen und zu testen.

Die räumliche Veränderung hat die Zielsetzung mei-
ner Arbeit nicht verändert. Es wurde nur schwieri-
ger und zeitlich begrenzt. Die Tatsache, dass ich kein 
Flugzeug vor die Fenster der Schulaula stellen konnte, 
machte es schwieriger, das Gefühl eines Flughafens 

zu vermitteln. 
Statt eines umgestalteten Warteraums am Flughafen, 
an dem man fortlaufend Befragungen hätte durchfüh-
ren können, war mein neues Ziel, eine Interviewdo-
kumentation über das aktuelle Empfinden von Flug-
angstgeplagten zu machen. Diese Dokumentation war 
dann zwar nicht fortlaufend, aber ich erhoffte mir kon-
krete Aussagen und Gefühle bezüglich des Raumes im 
Kontext zu Flugangst um darauf aufbauen zu können.

Nach viel vergangener Zeit ohne jegliches Interesse seitens Flughafen-
betreiber, musste ich eine Entscheidung treffen

Projektverlauf

Als die erste Überlegung, ein Flugzeug umzugestalten sich aufgrund der Linzenbestim-
mungen als unrealistisch erwies, diskutierte ich mit einer Flugbegleiterin und einem 
Flugzeugmechaniker weitere Lösungsansätze. Wir waren uns einig, dass es viel wich-
tiger wäre, den Flugängstlichen die Angst noch während des Wartens am Flughafen zu 
lindern. Somit lag es nicht weit, einen Wartebereich eines Flughafens näher in Betracht 
zu ziehen. 

Diese Idee begeisterte mich auf Anhieb. Ich versuchte über persönliche Beziehungen 
meinerseits, telefonisch und per E-Mail Kontakte zu Flughäfen aufzunehmen. 
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...„Farben greifen direkt, massiv und 
vom klaren Denken weitgehend un-
kontrolliert in biochemische und bio-
physikalische Prozesse des mensch-
lichen Körpers ein...“
Konzeptentwicklung und Durchführung

Das Raumkonzept, welches ich umsetzen wollte hatte zu diesem Zeitpunkt gedanklich 
schon Hand und Fuss. Ich musste mich dann damit auseinandersetzen diese Gedanken 
auf Papier zu bekommen, um Aussenstehenden klar zu machen, was meine Absichten 
sind. 
Ich hatte schon seit jeher Schwierigkeiten damit, meine konkreten Vorstellungen für 
Andere im Vorfeld der Umsetzung zu visualisieren. Ich begann mich mit Farbmustern 
und einem kleinen einfachen Architekturmodell zu beschäftigen. 

Der Farbpsychologe Harald Braem beschreibt in sei-
nem Buch „Die Macht der Farben“, wie sich Farben 
auf Menschen auswirken. „Farben greifen direkt, mas-
siv und vom klaren Denken weitgehend unkontrolliert 
in biochemische und biophysikalische Prozesse des 
menschlichen Körpers ein, beeinflussen Herzschlag, 
Puls und Atemfrequenz, erhöhen oder mindern den 
Blutdruck, erzeugen Hitze, Kälte, Durst, Ruhe, Angst 
und Aggression.“ Er bezieht sich auf den Rot-Blau-
Gegensatz. Man kann bei diesem Gegensatz deutlich 
erkennen, dass rote Farbe erregt und aktiviert, Blau 
hingegen beruhigt alle Körperregionen.
„Gelb repräsentiert das psychologische Grundbedürf-
nis, sich zu entfalten. Es wird von Menschen bevor-
zugt, die veränderte, befreiende Verhältnisse suchen, 
um ihre erregte Spannung in der erhofften Weise zu 
lösen, um sich glücklicher entfalten zu können. Sie 
benötigen die Erwartungsspannung und den erregen-
den Reiz der Hoffnung, um nicht in die enttäuschte 
depressive Erschlaffung abzusinken. Eine Gelbbevor-
zugung findet man bei Menschen, die sich wegen eines 
fehlenden oder unbefriedigten Zuhause, von Fernweh 
getrieben, auf weite Reisen begeben.“ 

Die Schulaula passte farbpsychologisch gar nicht so 
schlecht zu meinen Recherchen im Vorfeld. Der Boden 
war ein Hellblau-Graues PVC. Die Wände gelblich, 
die Decke weiß. Leider hatte ich nicht die Erlaubnis 
erhalten, eine Veränderung vorzunehmen. Aber ich 
musste flexibel sein und versuchte, das Beste daraus 
zu machen. 

Alsbald musste auch schon der Transport der „Sopha“-
Möbel von Sedus organisiert werden. Die Möbel wur-
den dann in der Schulaula zusammengebaut und auf-
gestellt.  Die Dekoration und das Licht fanden auch 
ihren Platz. Zwischenzeitlich hatte ich Einladungen an 
Flugängstliche ausgesprochen und abgeschickt, um sie 
als Testpersonen zu gewinnen. Auch Videokameras, 
Stative und einen Beamer hatte ich ausgeliehen um 
alles festzuhalten. 
Ich bekam zwölf Zusagen, von denen aber bedauerli-
cherweise nur die Hälfte teilnahm.
Die Nichtteilnahme der Probanden war ein herber 
Rückschlag für mich, da ich mit sechs Personen keine 
aussagekräftige Studie durchführen konnte, was sich 
aber nicht planen ließ, da die Leute nicht abgesagt hat-
ten. 
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Um die Flugangst und das Gefühl eines Flughafens 
bei den Probanden ein wenig hervorzurufen, roch 
es im Flur zur Eingangstür des gestalteten Raumes, 
welchen ich „Gate31“ taufte, dezent nach Diesel. Die 
Flugängstlichen bekam ausserdem von mir eine Bord-
karte bevor sie sich auf den Weg zu Gate 31 machten. 
Zusätzlich konnte man an einer zentralen Wand star-
tende und landende Flugzeuge sehen, die Geräusche 
der Flugzeuge sollte das Empfinden, sich an einem 
Flughafen zu befinden, zusätzlich verstärken.

Die sechs Probanden nahmen Platz auf diesen Möbeln 
und sollten frei von ihrer Angst erzählen. Ich stellte 
zusätzlich Fragen, welche ich zuvor vorbereitet hatte. 
Die Probanden fühlten sich wohl auf diesen Möbeln 
und waren erfreut über echte Pflanzen. Nachdem ich 
die Interviews ausgewertet hatte, konnte ich heraus-
filtern, was weitere Kriterien sind, die man beachten 
muss. Beruhigende Musik wurde beispielsweise häu-
fig genannt 

Die Interviews wurden aufgenommen und zu einem 
Film geschnitten. 
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„Um die Flugangst und das Gefühl 
eines Flughafens bei den Probanden 
ein wenig hervorzurufen, roch es im 
Flur zur Eingangstür des gestalte-
ten Raumes, welchen ich „Gate31“ 
taufte, dezent nach Diesel...“
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Im Durchschnitt ist der Reingewinn von einem Flugti-
cket für eine Airline wie beispielsweise der Swiss Int. 
Airlines, 18 CHF. 
Aufgrund von Berechnungen habe ich herausfinden 
können, dass Fluggesellschaften 1,92 CHF pro Passa-
gier zusätzlich verlangen müssten, um den Break Even 
Point zu erreichen. Ab 1,93 CHF würden sie in der 
Gewinnzone liegen. 
Somit wäre der restliche Reingewinn 16,08 CHF. Man 
könnte natürlich die Gewinnspanne nach oben erwei-
tern, da der Endverbraucher höchstwahrscheinlich 
nicht spürt, wenn er 2-5 CHF mehr für sein Flugticket 
bezahlen würde. Zudem könnten sie durch geschickte 
Marketingstrategien bis zu einem Drittel mehr Passa-
giere gewinnen. 

Aufgrund dieser Marketingeinschätzung sehe ich 
durchaus eine realistische Durchführbarkeit meines 
Vorhabens. 

Flughäfen oder Airlines könnten sich mit diesem 
Gestaltungsvorschlag gegenüber der Konkurrenz pro-
filieren. „Bei uns fliegen Sie nun auch angstfrei und 
entspannt“. 
Menschen mit Flugangst würden sich verstanden, 
akzeptiert und ernstgenommen fühlen. Wahrschein-
lich wären sie genau deshalb sogar bereit, diesen 
errechneten höheren Ticketpreis zu zahlen. 

Marketingeinschätzung

Meine Arbeit führt zur Hypothese, dass eine veränderte Möblierung und ein zusätzlicher 
Raumbedarf pro Gate für eine beruhigende Raumsituation notwendig ist. Die folgende 
Kalkulation dient der Überprüfung, ob ein solcher zusätzlicher Raumbedarf überhaupt 
eine betriebswirtschaftliche Realisierungschance haben könnte.

...„Bei uns flie-
gen Sie nun auch 
angstfrei und ent-
spannt“... 



Lisa Linsin | Reflexion | Seite  10

...Ich war zu blauäugig bezüglich der 
Zusammenarbeit mit Flughäfen und 
Airlines. Ich dachte, das muss die ja 
interessieren...

Reflexion

Während dem Schreiben dieser Bachelorarbeit ist mir erst richtig bewusst geworden, 
dass ich zu Beginn dieses Projektes einige Dinge falsch eingeschätzt hatte. Ich war zu 
blauäugig bezüglich der Zusammenarbeit mit Flughäfen und Airlines. Ich dachte, das 
muss die ja interessieren. Immerhin geht es um ein Drittel potenzieller Passagiere, also 
ein beträchtliches Marktpotetial. Zu viel Zeit liess ich verstreichen, bis ich akzeptieren 
konnte, dass sich kein Airport im Umkreis von 500 km dafür interessiert. Daran bin ich 
beinahe verzweifelt. Gleichzeitig hat mich das Desinteresse der Flughäfen in eine ande-
re Richtung geleitet.
Ich habe dann erkannt, dass die Betreiber der Airports 
und der Airlines das Potenzial nicht sehen. Oder sie 
wissen nicht, wie man gegen Aviophobie kostengüns-
tig vorgehen könnte. Ich machte es zu meinem persön-
lichen Ziel, das es sie hätte interessieren sollen, denn 
es ist realistisch durchführbar und gewinnbringend.

Aviophobie war für mich etwas sehr schwer nachvoll-
ziehbares, weil ich es nicht selbst erleben konnte. Ich 
musste versuchen, mich in die Lage der Geplagten zu 
versetzen. Das war nicht immer einfach. Flugängstli-
che mussten mir stets Rede und Antwort stehen und 
ständig über die Angst erzählen, damit ich ein Gefühl 
dafür bekam, was man ändern könnte. 
Ich habe durchaus auch Flugängstliche getroffen, die 
tatsächlich erst im Flugzeug Angstzustände erleben. 
Davor sind sie relaxt und haben keinerlei Beschwer-
den. Diese Menschen konnten mir dann leider nicht 
sonderlich weiterhelfen, da ich das Thema der Flug-
zeuggestaltung aufgrund der Lizenzen verworfen 
hatte. Es war jedoch trotzdem interessant zu hören, 
wie sich bei diesen Personen die Angst im Flugzeug 
konkret äussert. 
In Wirklichkeit fühlen sie sich in einer Wartehalle 

sicher nicht vollkommen wohl wie wenn sie nicht flie-
gen gehen würden. Dieser Meinung bin nicht nur ich, 
nach meinen Befragungen, sondern auch die Flug-
angstpsychologin. 

Ich habe mich mit einem Thema beschäftigt, mit dem 
sich vor mir vermutlich kaum jemand beschäftigt hat. 
Zumindest habe ich keinerlei Literatur oder Merkmale 
finden können. 
Das machte es nicht gerade einfacher. Ich konnte mich 
nicht an Studien halten oder etwas nachlesen. Natür-
lich gibt es genügend Artikel über Flugangst. Es gibt 
durchaus auch mehrfache Studien, Hinweise und 
Seminare zur Flugangstbekämpfung. Auch über Farb-
psychologie und psychologische Raumgestaltung zu 
jeglichen Themenbereichen, aber nicht konkret über 
Gestaltung im Kontext der Flugangst.

Diese Tatsache erschwerte mir die Vorarbeit um auf 
etwas aufzubauen. Ich musste viele Befragungen und 
Recherchen durchführen und diese Angst auch erst 
einmal verstehen, bis ich genügend Material hatte um 
über die Neugestaltung eines Wartebereiches über-
haupt nachdenken zu können.
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Flughafen Madrid im Oktober 2012, offene, defekte Kabel im Wartebereich

Flughafen Zürich im März 2013 mit Loch in der Decke
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Flughafen Madrid im Oktober 2012, offene, defekte Kabel im Wartebereich

Flughafen Zürich im März 2013 mit Loch in der Decke
Flughafen Zürich, Weg zum Gate Flughafen Madrid, Durchgang zu den Gates

Flughafen Zürich, Glasteilung der Wartebereiche
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«Sopha» von Sedus im «Gate 31»

«Sopha» von Sedus im «Gate 31»
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Quellen

Internet:

fit-to-fly.ch
flughafen-zuerich.ch
swiss.com
vitra.com
airport.smow.com
farbcoaching.de
treffpunkt-flugangst.de
palverlag.de
sedus.de

Fotos:

Flughafen Madrid
Flughafen Zürich
Flughafen Hamburg
Flughafen Barcelona

Bücher:

«Angstfrei fliegen» Rudolf Krefting, Ahmet Bayaz (Trias, 2005)
«Die Macht der Farben» Harald Braem (Langen/Müller 2012)

«Sopha» von Sedus im «Gate 31»

«Sopha» von Sedus im «Gate 31»
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Fachhochschule Nordwestschweiz
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Totentanz 17/18
CH-4051 Basel

T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26

Info.HyperWerk.hgk@fhnw.ch
www.HyperWerk.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw

Lisa Linsin
lisa.linsin@hyperwerk.ch

«Flugangst und Gestaltung - Angstlinderung durch Raumgestaltung»


