A little taste of Freiruum
- Tag der vielen offenen Türen
Zug, 21. Mai 2019 – Warten war noch nie die Stärke vom Freiruum
Team. Aus diesem Grund laden genau diese zum Tag der vielen
offenen Türen ein. Am 28. Juni 2019 können Interessierte einen Blick
hinter die Kulissen werfen.

FACTS
Webseite

https://www.freiruum.ch

Facebook

https://www.facebook.com/freiruum

Instagram

https://www.instagram.com/freiruum

Adresse

Freiruum, Zählerweg 5-7, 6300 Zug

Pressekontakt Pointbreak Events, Kim Grenacher, kg@pointbreakevents.ch, 076 345 12 35

Über den Freiruum
Der Freiruum ist einer der grössten Zwischennutzungen der Schweiz. Im Spätsommer 2019 eröffnet das
Freizeitgebäude mitten in Zug. Auf 7‘600 m2 finden die Besucher eine Markthalle mit zahlreichen Essens- und
Marktständen, einem grossen Barangebot, Einkaufs- und Workshops-Möglichkeiten sowie vieles mehr. Die
dazugehörige Sporthalle für Gross und Klein bietet einen atemberaubenden Trampolin-Bereich und eine der
grössten Boulderhalle der Schweiz. Zudem steht eine Eventhalle mit Platz für bis zu 1‘700 Personen für private
und öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung. Als Betreiber fungiert die Unternehmung kanton27 ag, welche
eine Tochtergesellschaft der Live-Marketing Agentur Pointbreak ist.

A little taste of Freiruum
Die Bauarbeiten im Freiruum laufen auf Hochtouren. Die Eventhalle wurde bereits im März 2019
fertiggestellt und konnte schon einige private Veranstaltungen beherbergen. Auch die dazugehörige
Markthalle nimmt langsam Form an: Man sieht bereits den Grundriss und einzelne Angebote und
Highlights in den Räumlichkeiten stehen. Die Sporthalle ist nach dem Durchbruch ins Untergeschoss
noch eine Baustelle – aber auch hier warten pünktlich zur Eröffnung im August eine der grössten
Boulder Anlagen der Schweiz, ein Trampolin Park und noch viele weitere Highlights auf die Besucher.
Obwohl sich der Freiruum also noch in der Bauphase befindet, hat sich das Team entschieden, allen
Interessierten noch vor der Eröffnung die fast 8'000 Quadratmeter mit über 40 Freizeit-, Sport- und
Genussangeboten zu zeigen. An dem Tag der offenen Tür können zum einen die neu kreierten
Drinks für die Markthalle getestet und feines Essen von den ersten Food Trucks genossen werden.
Dazu gibt es musikalische Unterhaltung von lokalen Bands und stündliche Führungen durch die
Freiruum Baustelle sowie eine kleine, aber feine Ausstellung zum gesamten Projekt.
«Wir möchten dadurch vor allem den Anwohnern und allen Interessierten die Möglichkeit geben, den
Freiruum noch vor der Eröffnung zu sehen und sind natürlich schon wahnsinnig gespannt auf die
ersten Feedbacks» sagt der Betriebsleiter Markus Kragler.
Der Event findet am 28. Juni von 14.00 bis 22.00 Uhr statt. Alle weiteren Informationen dazu findet
man auf der Homepage von Freiruum.

Neue Webseite
Das bringt uns gleich zum nächsten Thema: Die langersehnte Webseite des Freiruums ist nun
endlich online. Hier findet man alle Informationen zum kommenden Angebot im Freiruum und man
kann sich schon jetzt ein Bild von der Vielfalt der Angebote machen. Dazu erhält man im Blog viele
interessante Informationen rund um den Freiruum und die Bauphase. Ein Besuch lohnt sich auf jeden
Fall.

Das grosse Opening
Am 9. August 2019 ab 17.00 Uhr ist es endlich soweit und die grosse Eröffnung findet statt. An
diesem Abend erwartet die Besucher ein grosses Spektakel und viele unvergessliche Momente.
Die Besucher können sich zum einen auf ein kostenloses Sportangebot freuen: Bouldern, Trampolin
und Parkour sind am Eröffnungswochenende kostenlos. Dazu gibt es Shows von Profi-Sportlern und
spannende Wettbewerbe. In der Markthalle kann das umfangreiche Street Food Angebot getestet

werden. Dazu gibt es verschiedene kostenlose Workshops von Zigarrenrollen über Wein- und BierDegustationen sowie kleine Kochkurse und vieles mehr. Last but not least erwartet die Besucher in
der grossen Eventhalle Live-Musik von verschiedenen DJ und ein grosses Konzert. Und wem das
nicht reicht, für den haben wir noch die eine oder andere Überraschung an diesem Abend eingeplant.
Ein Besuch am 9. August lohnt sich also auf jeden Fall und kann jetzt schon rot im Kalender markiert
werden!

