
Für Fragen, Anregungen… sind wir unter 04409-972179 oder per E-Mail info@gleis934.de erreichbar. 

GEWINNSPIEL: Finde das Wort 
 

Ab dem 31.01.2021 verstecken wir jeden Sonntag bis 14 Uhr ein Windlicht 
mit einem Buchstaben drauf. 

Einen Hinweis, wo wir das Glas versteckt haben, erfahrt ihr auf unserer 
Homepage www.gleis934.de  

oder auf unserer  
Facebookseite http://facebook.com/gleis934. 

Wenn ihr das Windlicht gefunden habt, notiert ihr den darauf stehenden 
Buchstaben. 

Zusammen ergeben diese dann das von uns gesuchte Lösungswort. 

Schreibt das Lösungswort unten auf den Zettel und gebt diesen bis zum 
07.03.2021 beim Gleis 9 ¾ (in den roten Postkasten) ab. 

Unter allen Einsendungen verlosen wir 3 großartige Geschenke. 

 

Also ran an die Buchstaben und toi toi toi 

EUER GLEIS 9 ¾ 

PS. Die Windlichter bleiben immer nur 1 Woche an ihrem Standort stehen und werden dann von uns 
wieder eingesammelt. 

 

----------------------------------------- zum Abschneiden --------------------------------------- 

 

LÖSUNGSWORT  

___________________________________________ 

 

Vorname:________________________ Nachname:____________________ 

Telefonnummer:__________________________________________________ 

Im Fall, dass du gewonnen haben solltest, rufen wir dich an. 

 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Mit meiner Unterschrift erlaube ich die Teilnahme meines Kindes an dem Gewinnspiel. Die Daten 
werden ausschließlich für das Gewinnspiel ermittelt und danach direkt wieder gelöscht. Außerdem 
erlaube ich, dass bei einem Gewinn der Vorname meines Kindes in entsprechenden Pressemitteilungen 
des Gleis 9 ¾ erwähnt werden darf. 
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