
WIE FINDET IHR EUREN SCHATZ?
Entlang der eingezeichneten Route befinden sich kleine

Caches (Schatzboxen). In jedem Cache ist eine Aufgabe. Tragt die Lösung 
dazu in eure Schatzkarte ein. Wer alle Caches gefunden hat, kann damit 
das Schloss beim Final knacken.  Der Final verrät ein Geheimnis mit dem 

ihr euch ein Geschenk bei der Information Oetz abholen könnt.

Die Strecke ist 7,2 km lang, und dauert ca. 4 h.

HOW DO YOU FIND YOUR TREASURE?
Following the marked route you will discover small caches (treasure boxes). Each 

cache contains a riddle. Write the correct answers in the right box of your treasure 
hunting map. Everyone who has found all caches is able to open the Final treasure 

chest which reveals a little secret. Knowing this secret you can pick up a small 
present at the Information Oetz. 

The route is about 7.2 km long, walking time approx. 4 hours
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Der Cache macht sich klein 
unter dem schwebenden Stein!
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Aus der Ferne erblickst du den 
Zwillingsbaum, schau in seinen 

Zwischenraum!
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Cache noch nicht 
gefunden? 

Vielleicht sitzt du drauf.

Vor dir eine Wand aus 
Stein, wo wird der Schatz 
wohl sein? Vielleicht kann 
dir der Strauch über der 
Mauer eine Hilfe sein?

Befreie den Cache 
aus den Fängen der 

gewaltigen Wurzel, die 
dir zugleich auch den 

Weg weist.

Genau diese Aussicht 
genießt der Cache.

Ein gespaltener Baum, 
man übersieht ihn kaum!
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Parkplatz | Car park

Sitzgelegenheit | Benches

Spielplatz | Playground

Restaurant

Information Oetz
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The cache is ducking under the floating stone!

Didn‘t find the cache? 
Maybe you sit on it.

A wall of stones in front of you 
but where could the treasure 
be? Perhaps the bush above 

the wall can help you?

Free the cache from 
the giant root which, 
at the same time, will 

show you the way.

From far you can make out the twin 
tree, take a look at the space in 

between!

This is exactly the 
cache‘s view.

A split tree, 
you can‘t miss it!

Dr. Miroslav Tyrs will show you 
the exact place.

Die Karte von Hochoetz 

bringt dich ans Ziel.

The map of Hochoetz takes 

you to your de
stination.
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WIE FINDET IHR EUREN SCHATZ?
Entlang der eingezeichneten Route befinden sich kleine Caches
(Schatzboxen). In jedem Cache findet ihr Geheimbuchstaben.

Tragt alle Buchstaben in eure Schatzkarte ein. Nur wer alle Buchstaben
gesammelt hat, kann daraus das Lösungswort bilden. Mit diesem

Lösungswort könnt ihr euch in der Information Oetz oder am Infopoint 
Ötztal ein Geschenk abholen!

 
STARTPUNKT: Parkplatz bei der Kreuzkapelle (Fußballplatz). 

WICHTIG: Folge dem Weg mit dem roten Dreieck. 
 

Die Runde ist ca. 3 km und dauert ca. 2 h.
 

HOW TO FIND YOUR TREASURE?
Following the marked route you will discover small caches (treasure boxes). 

Each cache contains secret letters. Write all the letters in the right box of your 

treasure hunting map. Only those who have collected all the letters can form the 

right word. Knowing the right word you can pick up a small present at the 

Information Oetz or Infopoint Ötztal!

STARTING POINT: car park at Kreuzkapelle chapel (football field).

IMPORTANT: follow the trail with the red triangle.

The route is about 3 km long, walking time 2 hours.  
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Der Stein, der mit dem 
Wacholder verheiratet ist. 
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TSCHIRGANTBLICK Welche wird es
 

wohl sein?

Das Sautner „Bermuda Dreieck“  

– der Cache liegt an einer der 

Spitzen des Dreiecks.

Parkplatz | Car park

nicht Kinderwagentauglich |
not suitable for prams

Sitzgelegenheit | Benches

Kirche/Kapelle | Church/chapel
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The stone that became 
one with the juniper bush.

Which will b
e the 

right on
e?

The „Bermuda triangle“ of Sautens - 

the cache can be found at one of the 

triangle‘s tips.
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