Gamble (r) now!
Löse das Rätsel und schon bist du mittendrin im
Scott Gambler Tuned #20epicyears Edition Gewinnspiel!
Solve the riddle and you’re in the middle of the
Scott Gambler Tuned #20epicyears Edition raffle!

Alle Lines erraten? Dann rauf aufs Bike und los geht’s!
Guessed all the lines? Then get on your bike and let’s go!

Gamble (r) now!
Nicht jeder Schatz besteht aus Silber und Gold. Da hatte Jack Sparrow wohl
recht. Im Epic Bikepark Leogang findest du nämlich einen ganz besonderen
Schatz - diesen gibt es weltweit nur einmal!
Not every treasure is made of silver and gold. Jack Sparrow was
probably right. In the Epic Bikepark Leogang you will find a very
special treasure – this is worldwide the one and only!
Und so geht’s:
1.) Löse das Emoji Rätsel auf der Schatzkarte
2.) Jetzt weisst du auf welchen Lines du des Rätsels Lösung näher kommst
3.) Fahr diese Lines und halte Ausschau nach den Schatzkartentafeln
4.) Scanne den QR Code auf der jeweiligen Tafel und merk dir
die Lösungsbuchstaben
5.) Bring die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und ab geht’s zur
Gewinnspielteilnahme auf www.bikepark-leogang.com
Here’s how it works:
1.) Solve the emoji riddle on the treasure map
2.) Now you know on which lines you come closer to the solution
of the riddle
3.) Ride these lines and look for the treasure map boards
4.) Scan the QR code on each board and memorize the solution letters.
5.) Put the letters in the right order and enter the competition at
www.bikepark-leogang.com
Special Rätseltipp: Das Lösungswort ändert sich alle 2 Wochen (immer freitags).
Wer also öfter im Epic Bikepark Leogang vorbeischaut, mehr Lösungsworte
sammelt und online einlöst hat eine höhere Chance auf den Gewinn!
Special treasure tip: The password changes every 2 weeks (on Fridays).
So if you visit the Epic Bikepark Leogang more often, collect more passwords
and redeem them online, you have a higher chance of winning!

*Gewinnspielbedingungen | Gewinnspielzeitraum: 7.7.2021 – 31.8.2021
Teilnahme ab 16 Jahren | Detaillierte Teilnahmebedingungen siehe QR Code
Raffle period: 7.7.2021 - 31.8.2021 | Participation from 16 years
Detailed conditions of participation scan QR Code

