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Was ist Geocaching?
Geocaching ist ein

weltweites Spiel, welches
von vielen Familien,
Einzelpersonen und

Kindern gespielt wird.
Dabei suchen die

„Geocacher“ mit Hilfe von
GPS- Signalen nach

verborgenen Schätzen wie
diesem hier.

Der Geocache, den du
gerade in der Hand hältst,
muss genau an dem Ort,
an dem du ihn gefunden

hast versteckt sein.
Entferne ihn also bitte

nicht.
Sollte dieser Geocache ein

Problem für dich
darstellen, dann

kontaktiere mich doch
bitte unter: 

 www.ponyfish.de
Vielen Dank, das du die Dose

nicht entfernst!
Vielleicht findest du ja bald
auch Spaß am Geocachen.
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Dies ist nicht das
erste Logbuch! 

   Hier wurde bereits eine ...
                     

                  durch den    
                   Cachebesitzer 
                     durchgeführt!
                       (Maintenance)
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Auf den nächsten
Seiten kannst Du

Deinen Fund loggen.
______________________________________________

Es gibt ein Problem 
mit diesem Cache?

Wenn ja, 
dann logge bitte 

"Need Maintenance",
und ich werde mich darum

kümmern! - Danke 
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