– An unsere Nachbarn
Informationsblatt zum Freiruum
Zug, 14. Juni 2019
English would be better?
No problem! Go to www.freiruum.ch/resident-letter

Liebe Nachbarn
Nun ist es soweit – wir durften endlich in die ehemalige Shedhalle einziehen. Wir freuen
uns aus dieser wunderschönen Industriehalle ein Ort der Begegnung zu erschaffen. Unser
umfangreiches Angebot besteht aus unglaublich vielen verschiedenen Erlebnissen im
Freiruum – diese sind gleichermassen interessant für Sportler, Geniesser und Entdecker aus
Zug sowie der gesamten Schweiz.
Ganz wichtig ist es für uns, dass wir mit unserem Angebot auch einen Mehrwert für unsere
Nachbarn schaffen können. Wir wünschen uns ein gutes Verhältnis zueinander und würden
uns sehr freuen, wenn wir Sie als Anwohner auch regelmässig im Freiruum begrüssen
dürfen.
Wir versuchen stets mit Rücksicht auf unsere Nachbarn und zum Wohl aller zu handeln.
Sollten dies vor allem in der Anfangsphase für Sie mal nicht ganz stimmig sein, hoffen wir
auf Ihr Verständnis und bitten Sie um Ihr zeitnahes Feedback. Denn für Anregungen und
Inputs wird das Team Freiruum stets ein offenes Ohr haben und zudem bemüht sein den
richtigen Weg zu finden. Für diese Bemühungen danken wir Ihnen bereits heute und sind
uns sicher, dass Sie als Nachbar genau so viel Freude am Projekt haben werden wie wir.
Der Freiruum wird offiziell am 9. August ab 17.00 Uhr seine Türen öffnen. Natürlich sind Sie
herzlich eingeladen und wir würden uns freuen diesem grossen Tag mit Ihnen zu feiern. Alle
Informationen dazu und auch zum gesamten Angebot finden Sie auf unserer Webseite
www.freiruum.ch.

Gutschein

Feedback Adresse
Kontakt

Markus Kragler, Betriebsleiter
mail@freiruum.ch
041 510 86 06

Adresse

Zählerweg 5-7
6300 Zug
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Bringen Sie diesen
Abschnitt ab dem
12. August mit
in den Freiruum
und geniessen
Sie einen feinen
hausgemachten
Eistee an der
Freiruum Bar.

