
Anleitung für deinen Actionbound 

16.01.2021 bis 23.01.2021 – Rheinelbewald Gelsenkirchen 

 

 

 

Schön, dass Du diesen Bound mit uns spielen möchtest. Hier findest Du alle Infos, die du dazu 

benötigst. 

Lade dir als erstes die App „Actionbound“ auf dein Handy. Die App gibt es für Android oder 

iOS. Starte die App und klicke auf Code Scannen. Den QR Code findest du auf der nächsten 

Seite. Die Nutzung der App ist für dich komplett kostenfrei. Actionbound ist eine deutsche 

Firma, die nach eigener Aussage sehr auf die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien achtet. 

 

 



WICHTIG! Bitte starte das Spiel erst, wenn du vor Ort bist. Der Bound ist so aufgebaut, dass er 

außerhalb einer bestimmten Reichweite nicht funktioniert! Viele Aufgaben können nur vor 

Ort gelöst werden. Da uns bei jedem Start Lizenzkosten entstehen, bitten wir dich, dich daran 

zu halten. 

Dies ist der QR Code für den Bound. 

 

 

Du kannst dir den Bound vorher komplett runterladen und benötigst dann vor Ort kein 

Datenvolumen. Lediglich eine GPS Verbindung ist nötig. Die Ergebnisse kannst du zu einem 

späteren Zeitpunkt per WLAN hochladen. Sollte es Probleme geben, melde dich bitte unter 

der Rufnummer 0177 / 7486891. 

Der Bound startet und endet auf dem Parkplatz in Höhe von Virchowstraße 102. Der Parkplatz 

gehört zum Tagungshotel „lichthof“. Es gibt dort Parkverbotsschilder, wir haben aber für die 

Tage vom 16.01. bis zum 23.01. eine Ausnahmegenehmigung zum freien Parken. Bitte druck 

dir die Ausnahmegenehmigung auf der letzten Seite aus und lege sie hinter die 

Windschutzscheibe deines Wagens. 

Wenn du mit dem Bus fahre möchtest, kannst du mit der Linie 389 bis zur Haltestelle 

„Virchowstraße“ fahren. Von dort sind es nur ein paar Meter bis zum Parkplatz. Oder du 

nimmst die 302 bis „Wissenschaftpark“ und läufst die Munscheidstraße hoch. 

Um den heruntergeladenen Bound zu starten klickst du in deiner App auf  

„Bound finden“ → „Meine Bounds“ → „Vorgeladene Bounds“. Dann geht es los. 

Für den Bound sollte man ca. 2 Stunden einplanen. Die Wege sind zum Teil etwas matschig. 

Wir empfehlen den Bound im Hellen zu spielen.  

Nach jeder gelösten Aufgabe gibt es Punkte. Die Gewinner werden erst bei unserem 

Nachtreffen per wonder.me am 23.01., 18 Uhr, bekannt gegeben.  

Und nun wünschen wir dir viel Spaß bei „Jackie und die Himmelsleiter“.  

Dein Team aus dem JuRef Gelsenkirchen & Wattenscheid 



 

Ausnahmegenehmigung 

Für die Nutzung der Parkfläche des 

Tagungshotels „lichthof“ 

in der Zeit vom 16.01.2021 bis 23.01.2021 

 

                 
 

 

 

  


