
ca. 4,5 km bis zur nächsten station,
dies entspricht ca. 20 min

Ganz in der Nähe gibt es einen Grillplatz, an dem sich 
im Sommer Groß und Klein treff en. Seinen Namen 
verdankt der Platz einem großen Baum, von dem er 
überragt wird: die KREU_EIC_E.

Station B

Station A
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Route 3: Dinkelberg-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: Werkraum Schöpfl in

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

mini-spielanleitung
„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



ca. 14 km bis zur nächsten station,
dies entspricht ca. 1:00 h

Die nächste Station bietet einen herrlichen Rundblick 
in alle Richtungen, der Groß und Klein begeistert. 
Richtung Süden kann man vom H_ _ E-FL_M-TU_ _ 
bei gutem Wetter sogar die Alpen erblicken. Los geht’s!

Station B

Station C

STATION B: Kreuzeiche 
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Route 3: Dinkelberg-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.

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

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

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



ca. 8 km bis zur nächsten station,
dies entspricht ca. 30 min

Direkt am Bahnhof befi ndet sich in Steinen ein Verwal-
tungsgebäude, das sich mit seinem einladenden Turm 
schön anschauen lässt. Am BÜ_ _ ERMEI_ _ ERA_ _  
befi ndet sich die letzte Station dieser Route. Endspurt!

Station D

Station C

STATION C: Hohe-Flum-Turm
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Route 3: Dinkelberg-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
„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
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mini-spielanleitung

Route 3: Dinkelberg-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! 
Zum nächsten Bahnhof ein-
fach über die Straße – oder 
zum Bahnhof Brombach in 
nur 20 Minuten (ca. 5 km). Station D

Bahnhof 
Brombach/Hauingen

STATION D: Bürgermeisteramt Steinen
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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
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