
Geocache – bitte lesen!
Dieser Behälter ist Teil eines Spiels: Geocaching.
Das ist eine Art moderner Schnitzeljagd mit GPS.
Egal ob Du ihn zufällig oder absichtlich gefunden hast:
➢ Nimm diesen Behälter bitte nicht mit.
➢ Verstecke diesen Behälter wieder an genau  
              der gleichen Stelle.
Vielen Dank! 

Wenn Du mehr über Geocaching erfahren möchtest, 
schaue im Internet unter www.geocaching-info.de nach.

Falls dieser Behälter auf privatem Grund liegt und entfernt 
werden soll, kontaktieren Sie mich bitte:
Name: 
E-Mail: 
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