Pressemitteilung Tourismusverein Scharmützelsee e. V.
Wendisch Rietz | Bad Saarow | Storkow, 24. Februar 2014

Schnitzeljagd APP für die Ferienregion Scharmützelsee, Storkower See und
Umgebung!

Mit der kostenfreien Schnitzeljagd-App
"espoto" können die Urlauber und natürlich
auch Einheimische in unserer Region eine
moderne Schnitzeljagd erleben.
Die Smartphone-App ist für Android & iOS
verfügbar. Das Smartphone führt den Spieler
zu interessanten Stationen. Dort gilt es,
Lösungen zu den gestellten Rätseln zu finden.
Drei Rätselarten "Texträtsel", "MultipleChoice-Rätsel" oder "Bilderrätsel" kommen im
Spiel vor. Zum Lösen der Rätsel ist es wichtig,
dass man nicht weiter als 120 Meter vom
entsprechenden Rätselpunkt entfernt ist.
Für richtige Lösungen gibt es Punkte, die man
im Highscore verfolgen kann. Dort sieht man
ebenfalls den Punktestand der anderen
Mitspieler.
Auf der Motto-Radtour „Adler trifft Zander“ (ca.
40 km) haben wir in den Orten an der Strecke
(Bad Saarow, Reichenwalde, Storkow (Mark),
Dahmsdorf, Wendisch Rietz und DiensdorfRadlow) 37 Rätselfragen versteckt, die es zu
finden und zu beantworten gilt.
Die Orte mit den Fragen sind auch per Auto
zu erreichen, sollte es das Wetter nicht
zulassen, sich auf den Drahtesel zu
schwingen.
Und so geht es:
Die App wird aus dem Store auf das
Smartphone (iPhone oder Android) geladen
und geöffnet. Über die geöffnete App erstellt
man mit seiner E-Mail-Adresse ein
Benutzerkonto und erhält eine
Bestätigungsmail mit einem Link. Um das
Konto zu aktivieren, reicht ein Klick auf den Bestätigungslink und dann kann es losgehen.
Kurz und knapp gesagt: App runterladen, Konto erstellen, an den Scharmützelsee
fahren und losrätseln!
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Vor dem Spielen noch ein paar Hinweise:
Da während der Schnitzeljagd der Internetempfang und das GPS genutzt werden, sollte
vor dem Start das Smartphone aufgeladen und auch ein Ladekabel einsatzbereit sein.
Basis eines Rätsels ist die geografische Position. Um das Rätsel lösen zu können, muss
man sich innerhalb von 120 Meter zum Rätselpunkt befinden. Es gibt verschiedene
Rätselformen.
“Texträtsel” - Eine Frage wird beantwortet und die Lösung als Text eingetippt.
“Multiple-Choice” - Aus angezeigten Möglichkeiten wird ausgewählt, dabei können eine
oder mehrere Optionen richtig sein.
“Fotorätsel” - Ein Foto wird erstellt und dieses direkt auf den Server geladen.
Der kostenfreie Spielersupport für technische Probleme ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr
unter 033768 208623 bzw. info@espoto.com erreichbar.
Die Benutzung der App kann Sie ablenken. Bitte achten Sie daher während der gesamten
Tour auf Ihre Sicherheit. Zum Beispiel sollten Sie bei der Benutzung der App stehen
bleiben und nicht gehen.
Kontakt:
Laura Beister
Tourismusverein Scharmützelsee e.V.
Tel.: 033679 / 64 84 0
E-Mail: tourismus@scharmuetzelsee.de

Anlage:
Datenschutzerklärung zur App
Datenschutz
Mit dieser Datenschutzerklärung wollen wir Sie über die Verwendung, Verarbeitung und
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten informieren.
Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch. Mit Ihrer Registrierung auf
unserer Website www.espoto.de oder unserer mobilen Applikation erkennen Sie die
Bedingungen dieser Datenschutzerklärung an und erklären sich mit ihnen einverstanden.
Wir werden nur die für die Nutzung der Webseite bzw. der mobilen Applikation
erforderlichen personenbezogenen Daten von Ihnen speichern bzw. verarbeiten.
Wir werden in keinem Fall Ihre Daten zu Werbe- oder Marketingzwecken Dritten zur
Verfügung stellen.
Bei der Nutzung der Webseite können Textinformationen (sog. „Cookies“) automatisch auf
der Festplatte Ihres Computers gespeichert und von unserem Server ausgelesen werden.
Diese Textinformationen werden nur verwendet, um den Betrieb der Website zu
ermöglichen.
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Sie müssen Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort an einem sicheren Ort aufbewahren, um
eine unbefugte Nutzung dieser Daten auszuschließen. Sie sind für alle über Ihr Konto
erfolgenden Aktivitäten verantwortlich.
Die Webseite enthält Links zu anderen Webseiten unserer verbundenen Unternehmen,
Werbekunden und anderer Dritter. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für
diese Webseiten. Sofern diese Webseiten über eigene Datenschutzerklärungen und
Nutzungsbedingungen verfügen, empfehlen wir Ihnen, diese vor Nutzung der Webseiten
sorgfältig durchzulesen.
Sofern notwendig, senden wir Ihnen auch wichtige E-Mails über die Nutzung der Website,
aktuelle Informationen über technische Probleme oder Angelegenheiten in Verbindung mit
gesetzlichen Pflichten. Diese E-Mails sind fester Bestandteil des Betriebs der Website. Sie
können daher deren Erhalt nicht abbestellen, solange Ihr Konto nicht geschlossen wurde.
Sämtliche derartigen E-Mails werden an die uns zu Ihrem Konto vorliegende E-MailAdresse gesendet.
Wir behalten uns vor, übermittelte Standortinformationen anonymisiert zu speichern und für
strategische Marketingentscheidungen zu verwenden.
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern. In diesem Fall wird die neue
Version von uns auf der Website veröffentlicht. Die neue Version der Datenschutzerklärung
tritt sofort mit deren Veröffentlichung auf der Website in Kraft. Für die Kenntnis der jeweils
aktuellsten Version dieser Datenschutzerklärung sind Sie verantwortlich.
Wenn Sie weitere Fragen zum Umgang oder Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an kontakt@espoto.de oder nutzen Sie das
Kontaktformular auf unserer Webseite.
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