
1. Im App Store oder Google Play die kostenlose

Actionbound-App herunterladen.

2. Danach einfach den unten abgedruckten QR-Code mit der 

Actionbound-App einscannen und schon kann´s losgehen…

EVENT HIGHLIGHT
Bechhofen Abenteuer mit BePi

CHECK-IN

zu BePi´s bunter 
Entdeckungstour

Dieses Jahr haben wir uns für die Sommer-

ferien etwas ganz Besonders einfallen 

lassen und einen neuen Trend in unsere 

Marktgemeinde geholt. Nämlich eine 

digitale Schnitzeljagd durch Bechhofen.

Hierzu laden wir alle Kinder, Jugendlichen, 

Familien und Junggebliebenen ein, der 

geheimen Spur unseres Pinsels BePi zu 

folgen. Geht gemeinsam mit ihm auf eine 

bunte Entdeckerjagd, löst knifflige Aufga-

ben, findet seine geheimen Botschaften 

und erkundet mit ihm die unterschiedlichen 

Facetten unserer Marktgemeinde.

Seid gespannt wohin die Tour führt und freut euch auf eine abenteuerliche Reise durch unsere 

Pinselmetropole. Wer erzielt die meisten Punkte und schafft es der geheimen Spur bis zum 

Schluss zu folgen, um BePi´s Geheimnis zu lüften.

Spannung, Spaß und Bewegung sind bei dieser interaktiven Handy-Schnitzeljagd-Rallye garantiert. 

Vielleicht gibt es am Ende ja auch noch eine kleine Überraschung .

Weitere Informationen:
- Wenn man die Entdeckertour an einem Stück schaffen will, muss man ca. 5 km zurücklegen 

und mindestens 2,5 Stunden (ohne große Pause) einplanen.

Es ist jedoch auch jederzeit möglich zu pausieren und an einem anderen Tag weiterzumachen.

- Die Tour ist grundsätzlich für alle, gedacht, die Lust haben sich draußen zu bewegen und sich     

dabei über etwas Abwechslung freuen.

- Bitte beachten Sie, dass teilweise auch viel befahrene Straßen überquert werden müssen. 

Wägen Sie deshalb gut ab, ob Ihr Kind dies ohne Gefahr schon alleine bewerkstelligen kann. 

Allgemein ist die digitale Schnitzeljagd auch eine schöne Unternehmung für die ganze Familie.

- Unter Begleitung und wenn man die Aufgaben vorliest, können auch jüngere Kinder schon an 

der Entdeckertour teilnehmen. 

- Um den Spaß perfekt zu machen, bietet es sich an, hin- und wieder eine Pause einzuplanen 

und hierfür etwas zu trinken sowie evtl. ein paar Leckereien mitzunehmen.

Wir wünschen  
allen eifrigen 
Entdeckern  
viel Spaß!


