
Korrigenda 

Entgegen der Information auf Seite 50 dieser Nummer 
der ‹Stimme der Wassermannzeit› steht das 

‹Gasthaus zum Freihof› in Schmidrüti 
den Besuchern des Semjase-Silver-Star-Centers weiterhin als 

‹Pension mit Frühstück› bzw. ‹Bed & Breakfast› zur Verfügung. 
(Das Restaurant bleibt dauerhaft geschlossen.) 

Kosten: CHF 65.– pro Übernachtung inkl. Frühstück. 
Es sind nur zahlende Übernachtungsgäste im Freihof erlaubt. 

Rauchverbot in allen Räumen. 
Check-in nach Absprache; Check-out bis 11.00 Uhr. 

Anfragen und Buchungen erfolgen vorzugsweise per 
E-Brief unter info@freihof-schmidrueti.ch. 

Telephon: 0041 (0)52 385 13 04. 

Besten Dank. 
 

******* 
 

Corrigenda 

Contrary to what is informed on page 50 of this periodical 
we have to inform you that the „Gasthaus zum Freihof“ 

in Schmidrüti continues to offer board and lodging (B&B) 
for visitors of the Semjase Silver Star Center (FIGU). 

(The restaurant is permanently closed.) 

Price: CHF 65.00 per person/night incl. breakfast. 
No non-paying persons are allowed in the Freihof. 

No smoking allowed in all rooms. 
Check-in as agreed; check-out until 11:00 am. 

Bookings/inquiries preferably through email: 
info@freihof-schmidrueti.ch. 

Telephone: 0041 (0)52 385 13 04 (often unstaffed!) 

Thank you. 
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