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Kontakt:  
Prof. Dr. Ignacio Cirac  
Honorarprofessor für Physik, TU München,  
Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik  
Hans-Kopfermann-Straße 1 
85748 Garching 
Telefon:  +49 - 89 / 32905 705 / 736 
Fax: +49 - 89 / 32905 336 
E-Mail: ignacio.cirac@mpq.mpg.de  
www.mpq.mpg.de/cirac 


