
ca. 25 km bis zur nächsten station,
dies entspricht ca. 1:45 h

Morgens mit dem Rad zum Bahnhof – in Schliengen 
kein Problem! Denn Radfahrerinnen und Radfahrer 
bekommen dort einen besonders komfortablen Service 
zum trockenen und geschützten Abstellen ihrer Räder. 
Am Bahnhof stehen mehrere F _ _ R R _ _ B O X _ _.
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Route 5: Oberrhein/Kandertal-Tour

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniff elei 
das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 
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STATION A: VitraHaus, 
Weil am Rhein

QR-Code abscannen und mit 
dem Radroutenplaner zur nächsten 
Station gelangen.

mini-spielanleitung

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom 
01. Juni bis zum 31. August 2019 den Landkreis 
aus dem Sattel einmal völlig neu entdecken. Wie 
bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie der 
Fährte, unseren „Schnipseln“, um am Ende das 
Ziel zu erreichen. Machen Sie mit und sichern Sie 
sich mit etwas Glück die Chance auf ein E-Bike!

Teilnahmebedingungen und weitere Informa-
tionen zur RadSCHNITZELJAGD sowie eine aus-
führliche Spielanleitung fi nden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/landkreis-loerrach

Auf der richtigen Route zu bleiben ist spielend leicht: Folgen Sie im Zweifel den 
weiß-grünen Fahrradwegweisern. Weitere Informationen sowie eine digitale
Karte dazu fi nden Sie unter www.landkreis-loerrach.de/radverkehr

„schnipsel“ 
erraten sie die nächste station? 
sie brauchen das gesuchte wort 
nicht zu notieren.



ca. 21 km bis zur nächsten station,
dies entspricht ca. 1:25 h

Gelati, gelati! Im Sommer ist ein Eis genau das richtige! 
Bei unserer nächsten Station in Binzen gibt es noch 
viele andere Leckereien für die kleine Pause zwischen-
durch. Und: Die „kleine Pause“ ist Programm, nur – 
jetzt wird’s kniff elig – auf Italienisch: P _ C C O _ A     P A _ S A

Station B

Station C

STATION B: Fahrradboxen am 
Bahnhof Schliengen
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Route 5: Oberrhein/Kandertal-Tour

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniff elei 
das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 
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QR-Code abscannen und mit 
dem Radroutenplaner zur nächsten 
Station gelangen.

mini-spielanleitung

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom 
01. Juni bis zum 31. August 2019 den Landkreis 
aus dem Sattel einmal völlig neu entdecken. Wie 
bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie der 
Fährte, unseren „Schnipseln“, um am Ende das 
Ziel zu erreichen. Machen Sie mit und sichern Sie 
sich mit etwas Glück die Chance auf ein E-Bike!

Teilnahmebedingungen und weitere Informa-
tionen zur RadSCHNITZELJAGD sowie eine aus-
führliche Spielanleitung fi nden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/landkreis-loerrach

Auf der richtigen Route zu bleiben ist spielend leicht: Folgen Sie im Zweifel den 
weiß-grünen Fahrradwegweisern. Weitere Informationen sowie eine digitale
Karte dazu fi nden Sie unter www.landkreis-loerrach.de/radverkehr

„schnipsel“ 
erraten sie die nächste station? 
sie brauchen das gesuchte wort 
nicht zu notieren.



ca. 2,5 km bis zur nächsten station,
dies entspricht ca. 10 min

Um beim Fahrradkauf auf Nummer sicher zu gehen, 
kann es hilfreich sein, sich Tipps und Unterstützung 
direkt vom Profi  zu holen. In Haltingen gibt es seit 1988 
ein Fahrradgeschäft, das genau als solche Anlaufstelle 
dient. Der Name des Ladens heißt „Fahrrad“, nur 
etwas anders: V _ _ O Z I _ _ D.

Station D

Station C

STATION C: PICCOLA PAUSA Binzen
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Route 5: Oberrhein/Kandertal-Tour

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniff elei 
das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 
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QR-Code abscannen und mit 
dem Radroutenplaner zur nächsten 
Station gelangen.

„schnipsel“ 
erraten sie die nächste station? 
sie brauchen das gesuchte wort 
nicht zu notieren.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom 
01. Juni bis zum 31. August 2019 den Landkreis 
aus dem Sattel einmal völlig neu entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen 
Sie der Fährte, unseren „Schnipseln“, um am 
Ende das Ziel zu erreichen. Machen Sie mit und 
sichern Sie sich mit etwas Glück die Chance 
auf ein E-Bike!

Teilnahmebedingungen und weitere Informa-
tionen zur RadSCHNITZELJAGD sowie eine aus-
führliche Spielanleitung fi nden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/landkreis-loerrach

Auf der richtigen Route zu bleiben ist spielend leicht: Folgen Sie im Zweifel den 
weiß-grünen Fahrradwegweisern. Weitere Informationen sowie eine digitale
Karte dazu fi nden Sie unter www.landkreis-loerrach.de/radverkehr

mini-spielanleitung
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mini-spielanleitung

Route 5: Oberrhein/Kandertal-Tour

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniff elei 
das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 

QR-Code scannen und die 
Lösungswörter direkt eingeben.

Müde Beine? Kein Problem! 
In ca. 5 km (ca. 20 min)
befi ndet sich der Hbf Weil 
am Rhein – oder fahren Sie 
einfach an den Bahnhof 
Haltingen.

Station D

Bahnhof Weil am Rhein

Bahnhof Haltingen

STATION D: VELOZIPED Weil am Rhein
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QR-Code abscannen und mit 
dem Radroutenplaner zum 
Bahnhof gelangen.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom 
01. Juni bis zum 31. August 2019 den Landkreis 
aus dem Sattel einmal völlig neu entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen 
Sie der Fährte, unseren „Schnipseln“, um am 
Ende das Ziel zu erreichen. Machen Sie mit und 
sichern Sie sich mit etwas Glück die Chance 
auf ein E-Bike!

Teilnahmebedingungen und weitere Informa-
tionen zur RadSCHNITZELJAGD sowie eine aus-
führliche Spielanleitung fi nden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/landkreis-loerrach

Auf der richtigen Route zu bleiben ist spielend leicht: Folgen Sie im Zweifel den 
weiß-grünen Fahrradwegweisern. Weitere Informationen sowie eine digitale
Karte dazu fi nden Sie unter www.landkreis-loerrach.de/radverkehr


	2019-05-02 RK Schilder RadSCHNITZELJAGD LK Loerrach_Route5A
	2019-05-02 RK Schilder RadSCHNITZELJAGD LK Loerrach_Route5B
	2019-05-02 RK Schilder RadSCHNITZELJAGD LK Loerrach_Route5C
	2019-05-02 RK Schilder RadSCHNITZELJAGD LK Loerrach_Route5D

