
Samsung Smart TV, iPads und
weitere Preise im Wert von
über CHF 4'000.– zu gewinnen!



MitMachen und gewinnen
Die GAW startet am 21. Mai ihr grosses Gewinnspiel Letz Netz und nimmt Sie mit auf eine spannende Schatz-
suche durch die Region. Wer die Rätsel richtig löst, gewinnt mit etwas Glück unschlagbare Preise. Unter allen 
Teilnehmenden verlosen wir:

1.Preis SAMSUNG Smart im Wert von CHF 2'500.–
2. und 3. Preis iPad Wifi 32GB 
4.-10. Preis Je 1 Monat «All in one Gold » Abonnement

Bei Fragen hilft Ihnen letznetz@gawnet.ch gerne weiter.
Also nichts wie los, anmelden und die Schatzsuche kann beginnen…

und so funktioniert’s
Bis am 21. Mai können Sie sich online auf www.ga-weissenstein.ch anmelden. Am 21. Mai startet dann die 
erste von drei Rätseltouren durch die Region. Sie erhalten den ersten Hinweis per Mail zugesandt. Für die 
Lösung stehen Ihnen zwei Wochen zur Verfügung. Dabei ist es Ihnen überlassen, ob Sie die Fragen virtuell von 
zu Hause aus lösen wollen, oder ob Sie sich real auf die Suche nach den Hinweisen begeben. Wenn alle Rätsel 
gelöst sind, können Sie das Lösungswort online eingeben. 

Die zweite Runde findet ab dem 13. August statt. Und die letzte Schatzjagd geht während der Heso über die 
Bühne. Über Mail werden Sie immer über den aktuellen Stand informiert und erhalten wertvolle Tipps auch 
zwischen den Etappen. Am Schluss werden die zehn Preise unter allen Teilnehmenden verlost. Je mehr Lö-
sungswörter herausgefunden worden sind, desto grösser sind die Gewinnchancen. Mitmachen lohnt sich!
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