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 Es war einmal... #1 (billyxx adopted by iwantino - 3/19/10)
N 48° 00.290 E 007° 49.336   D:  T:  S:

 Inventory: empty

Dieser Cache gehört zu einer Serie einiger traditioneller Caches, die alle Finder an vergangene technische Innovationen erinnern soll. Am Ende winkt natürlich
ein Bonuscache! Bitte beachtet, dass man immer den richtigen "Stift" zum loggen benutzen muss! Dem Cache sollte ein solcher immer beiliegen...

Als ich neulich mal wieder meinen Dachboden ausgemistet habe, hielt ich einige längst ausgemistete technische Innovationen in den Händen. Eigentlich
wollte ich diese entsorgen, doch da kam mir eine Idee...

Wieso sollte man diese Zeugen der Zeit einfach so entsorgen? Sie haben stets zuverlässig ihren Dienst verrichtet und man kann sie doch auch zu einem
Geocache umbauen. So werden alle an die guten alten Zeiten erinnert, in denen es noch keine Blue-Screens oder streikende Drucker gab! Und so kam es,
dass ich anfing zu basteln und zu werkeln... Was dabei herausgekommen ist seht ihr dann beim loggen!

Um den Bonuscache heben zu können, benötigt ihr die gängige Bezeichnung der technischen Innovation! Als kleine Hilfe gebe ich die Anzahl der Buchstaben
des Lösungswortes (ohne Leerzeichen oder Bindestriche, mit Sonderzeichen, Zahlen als Zeichen) vor:

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Bitte achtet darauf, dass ihr in eurem Online-Log keinen Hinweis gebt, was es hier vor Ort zu finden gibt, sowohl in Wort als auch in Bild! Platziert den Cache
wieder so wie ihr ihn vorgefunden habt! Der jeweilige FTFler hat jedes mal einen Ehrenplatz für seinen Log!

Happy Hunting wünschen

billyxx & iwantino

Ihr könnt euch hier die komplette Serie inkl. Lösungstabelle für den Bonus als PDF oder GPX herunterladen.

Hint:

 

 

 Es war einmal... #2 (billyxx adopted by iwantino - 3/19/10)
N 48° 02.990 E 007° 47.282   D:  T:  S:

 Inventory: empty

Dieser Cache gehört zu einer Serie einiger traditioneller Caches, die alle Finder an vergangene technische Innovationen erinnern soll. Am Ende winkt natürlich
ein Bonuscache! Bitte beachtet, dass man immer den richtigen "Stift" zum loggen benutzen muss! Dem Cache sollte ein solcher immer beiliegen...

Als ich neulich mal wieder meinen Dachboden ausgemistet habe, hielt ich einige längst ausgemistete technische Innovationen in den Händen. Eigentlich
wollte ich diese entsorgen, doch da kam mir eine Idee...

Wieso sollte man diese Zeugen der Zeit einfach so entsorgen? Sie haben stets zuverlässig ihren Dienst verrichtet und man kann sie doch auch zu einem
Geocache umbauen. So werden alle an die guten alten Zeiten erinnert, in denen es noch keine Blue-Screens oder streikende Drucker gab! Und so kam es,
dass ich anfing zu basteln und zu werkeln... Was dabei herausgekommen ist seht ihr dann beim loggen!

Um den Bonuscache heben zu können, benötigt ihr die gängige Bezeichnung der technischen Innovation! Als kleine Hilfe gebe ich die Anzahl der Buchstaben
des Lösungswortes (ohne Leerzeichen oder Bindestriche, mit Sonderzeichen, Zahlen als Zeichen) vor:

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Bitte achtet darauf, dass ihr in eurem Online-Log keinen Hinweis gebt, was es hier vor Ort zu finden gibt, sowohl in Wort als auch in Bild! Platziert den Cache
wieder so wie ihr ihn vorgefunden habt! Der jeweilige FTFler hat jedes mal einen Ehrenplatz für seinen Log!

Happy Hunting wünschen

billyxx & iwantino

Ihr könnt euch hier die komplette Serie inkl. Lösungstabelle für den Bonus als PDF oder GPX herunterladen.

Hint:

 

 

 

 

 

 

 

 GC24AQC

 GC24AQD



 Es war einmal... #3 (billyxx adopted by iwantino - 3/19/10)
N 48° 02.265 E 007° 51.881   D:  T:  S:

 Inventory: empty

Dieser Cache gehört zu einer Serie einiger traditioneller Caches, die alle Finder an vergangene technische Innovationen erinnern soll. Am Ende winkt natürlich
ein Bonuscache! Bitte beachtet, dass man immer den richtigen "Stift" zum loggen benutzen muss! Dem Cache sollte ein solcher immer beiliegen...

Als ich neulich mal wieder meinen Dachboden ausgemistet habe, hielt ich einige längst ausgemistete technische Innovationen in den Händen. Eigentlich
wollte ich diese entsorgen, doch da kam mir eine Idee...

Wieso sollte man diese Zeugen der Zeit einfach so entsorgen? Sie haben stets zuverlässig ihren Dienst verrichtet und man kann sie doch auch zu einem
Geocache umbauen. So werden alle an die guten alten Zeiten erinnert, in denen es noch keine Blue-Screens oder streikende Drucker gab! Und so kam es,
dass ich anfing zu basteln und zu werkeln... Was dabei herausgekommen ist seht ihr dann beim loggen!

Um den Bonuscache heben zu können, benötigt ihr die gängige Bezeichnung der technischen Innovation! Als kleine Hilfe gebe ich die Anzahl der Buchstaben
des Lösungswortes (ohne Leerzeichen oder Bindestriche, mit Sonderzeichen, Zahlen als Zeichen) vor:

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Bitte achtet darauf, dass ihr in eurem Online-Log keinen Hinweis gebt, was es hier vor Ort zu finden gibt, sowohl in Wort als auch in Bild! Platziert den Cache
wieder so wie ihr ihn vorgefunden habt! Der jeweilige FTFler hat jedes mal einen Ehrenplatz für seinen Log!

Happy Hunting wünschen

billyxx & iwantino

Ihr könnt euch hier die komplette Serie inkl. Lösungstabelle für den Bonus als PDF oder GPX herunterladen.

Hint:

 

 

 Es war einmal... #4 (billyxx adopted by iwantino - 3/19/10)
N 47° 59.263 E 007° 53.944   D:  T:  S:

 Inventory: empty

Dieser Cache gehört zu einer Serie einiger traditioneller Caches, die alle Finder an vergangene technische Innovationen erinnern soll. Am Ende winkt natürlich
ein Bonuscache! Bitte beachtet, dass man immer den richtigen "Stift" zum loggen benutzen muss! Dem Cache sollte ein solcher immer beiliegen...

Als ich neulich mal wieder meinen Dachboden ausgemistet habe, hielt ich einige längst ausgemistete technische Innovationen in den Händen. Eigentlich
wollte ich diese entsorgen, doch da kam mir eine Idee...

Wieso sollte man diese Zeugen der Zeit einfach so entsorgen? Sie haben stets zuverlässig ihren Dienst verrichtet und man kann sie doch auch zu einem
Geocache umbauen. So werden alle an die guten alten Zeiten erinnert, in denen es noch keine Blue-Screens oder streikende Drucker gab! Und so kam es,
dass ich anfing zu basteln und zu werkeln... Was dabei herausgekommen ist seht ihr dann beim loggen!

Um den Bonuscache heben zu können, benötigt ihr die gängige Bezeichnung der technischen Innovation! Als kleine Hilfe gebe ich die Anzahl der Buchstaben
des Lösungswortes (ohne Leerzeichen oder Bindestriche, mit Sonderzeichen, Zahlen als Zeichen) vor:

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Bitte achtet darauf, dass ihr in eurem Online-Log keinen Hinweis gebt, was es hier vor Ort zu finden gibt, sowohl in Wort als auch in Bild! Platziert den Cache
wieder so wie ihr ihn vorgefunden habt! Der jeweilige FTFler hat jedes mal einen Ehrenplatz für seinen Log!

Happy Hunting wünschen

billyxx & iwantino

Ihr könnt euch hier die komplette Serie inkl. Lösungstabelle für den Bonus als PDF oder GPX herunterladen.

Hint:

 

 

 

 

 

 

 

 GC24AQE

 GC24AQF



 Es war einmal... #5 (billyxx adopted by iwantino - 3/19/10)
N 47° 57.367 E 007° 51.828   D:  T:  S:

 Inventory: empty

Dieser Cache gehört zu einer Serie einiger traditioneller Caches, die alle Finder an vergangene technische Innovationen erinnern soll. Am Ende winkt natürlich
ein Bonuscache! Bitte beachtet, dass man immer den richtigen "Stift" zum loggen benutzen muss! Dem Cache sollte ein solcher immer beiliegen...

Als ich neulich mal wieder meinen Dachboden ausgemistet habe, hielt ich einige längst ausgemistete technische Innovationen in den Händen. Eigentlich
wollte ich diese entsorgen, doch da kam mir eine Idee...

Wieso sollte man diese Zeugen der Zeit einfach so entsorgen? Sie haben stets zuverlässig ihren Dienst verrichtet und man kann sie doch auch zu einem
Geocache umbauen. So werden alle an die guten alten Zeiten erinnert, in denen es noch keine Blue-Screens oder streikende Drucker gab! Und so kam es,
dass ich anfing zu basteln und zu werkeln... Was dabei herausgekommen ist seht ihr dann beim loggen!

Um den Bonuscache heben zu können, benötigt ihr die gängige Bezeichnung der technischen Innovation! Als kleine Hilfe gebe ich die Anzahl der Buchstaben
des Lösungswortes (ohne Leerzeichen oder Bindestriche, mit Sonderzeichen, Zahlen als Zeichen) vor:

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Bitte achtet darauf, dass ihr in eurem Online-Log keinen Hinweis gebt, was es hier vor Ort zu finden gibt, sowohl in Wort als auch in Bild! Platziert den Cache
wieder so wie ihr ihn vorgefunden habt! Der jeweilige FTFler hat jedes mal einen Ehrenplatz für seinen Log!

Happy Hunting wünschen

billyxx & iwantino

Ihr könnt euch hier die komplette Serie inkl. Lösungstabelle für den Bonus als PDF oder GPX herunterladen.

Hint:

 

 

 Es war einmal... #6 (billyxx adopted by iwantino - 3/19/10)
N 47° 59.820 E 007° 49.199   D:  T:  S:

 Inventory: empty

Dieser Cache gehört zu einer Serie einiger traditioneller Caches, die alle Finder an vergangene technische Innovationen erinnern soll. Am Ende winkt natürlich
ein Bonuscache! Bitte beachtet, dass man immer den richtigen "Stift" zum loggen benutzen muss! Dem Cache sollte ein solcher immer beiliegen...

Als ich neulich mal wieder meinen Dachboden ausgemistet habe, hielt ich einige längst ausgemistete technische Innovationen in den Händen. Eigentlich
wollte ich diese entsorgen, doch da kam mir eine Idee...

Wieso sollte man diese Zeugen der Zeit einfach so entsorgen? Sie haben stets zuverlässig ihren Dienst verrichtet und man kann sie doch auch zu einem
Geocache umbauen. So werden alle an die guten alten Zeiten erinnert, in denen es noch keine Blue-Screens oder streikende Drucker gab! Und so kam es,
dass ich anfing zu basteln und zu werkeln... Was dabei herausgekommen ist seht ihr dann beim loggen!

Um den Bonuscache heben zu können, benötigt ihr die gängige Bezeichnung der technischen Innovation! Als kleine Hilfe gebe ich die Anzahl der Buchstaben
des Lösungswortes (ohne Leerzeichen oder Bindestriche, mit Sonderzeichen, Zahlen als Zeichen) vor:

__  __  __  __  __  __

Bitte achtet darauf, dass ihr in eurem Online-Log keinen Hinweis gebt, was es hier vor Ort zu finden gibt, sowohl in Wort als auch in Bild! Platziert den Cache
wieder so wie ihr ihn vorgefunden habt! Der jeweilige FTFler hat jedes mal einen Ehrenplatz für seinen Log!

Happy Hunting wünschen

billyxx & iwantino

Ihr könnt euch hier die komplette Serie inkl. Lösungstabelle für den Bonus als PDF oder GPX herunterladen.

Hint:

 

 

 

 

 

 

 

 GC24AQG

 GC24AQH



 Es war einmal... Bonus ( billyxx adopted by iwantino - 3/19/10)
N 48° 00.216 E 007° 51.040   D:  T:  S:

 Inventory: empty

Dieser Bonus-Cache gehört zu einer Serie einiger traditioneller Caches, die alle Finder an vergangene technische Innovationen erinnern sollen. Die
angegebenen Koordinaten liegen im Gefängnis und haben nichts mit dem Cache zu tun. Man muss zuvor alle sechs "Es war einmal... #x"-Traditionals
besucht haben, um diesen loggen zu können / dürfen!

Einige Cacher werden sich sicherlich fragen, warum die Caches der Serie soweit auseinander liegen. Die Antwort ist ganz einfach: Ich möchte den Strom
zum Bonuscache gering halten, da es sich um eine äußerst sensible Location handelt. Deswegen beachtet bitte folgende Dinge:

Geht maximal zu viert zum Bonuscache!

Verhaltet euch leise und unauffällig!

Hunde und kleine Kinder sind vor Ort absolut fehl am Platz! Hohe Verletzungsgefahr!

In der Nacht bitte nur minimalsten Taschenlampeneinsatz, lasst die Scheinwerfer aus!

Nun, da ihr alle sechs technischen Innovationen kennt, dürfte es ein leichtes für euch sein folgende Tabelle auszufüllen:

Da ich noch nie ein großer Fan von Monsterrechnungen für das Final war habe ich mir etwas anderes überlegt. Jedem Buchstabe ist in der Tabelle eine Zahl
zugeordnet. Eure Aufgabe ist es, die entsprechenden Zahlen unten durch Buchstaben zu ersetzen! Die Lösung ist völlig willkürlich, sucht also nicht nach
einem Sinn!

103-401-603-513-210-310-604-109-307-412-208-202-511-301-408-602-507-101

Wenn ihr nun die Ersetzungen gemacht habt, schickt eine E-Mail an "Lösung"@billyxx.de. Anstelle des Wortes "Lösung" muss natürlich das richtige
Lösungswort stehen! Schreibt im Betreff bitte euren Geocaching-Namen, um eine Zuordnung für mich zu erleichtern. Ist alles korrekt, erhaltet ihr umgehend
eine automatische Antwort mit vielen Informationen, wie und wo ihr den Bonus-Cache finden könnt.

Wichtig: Es müssen alle sechs Traditionals gefunden werden, bevor der Bonus geloggt werden darf. Logs von Usern, die nur einen Teil der
Traditionals gefunden haben werden kommentarlos gelöscht, da sie offensichtlich gespoilert wurden! Jeder User muss eine eigene E-Mail
senden!

Happy Hunting wünschen

billyxx & iwantino

Ihr könnt euch hier die komplette Serie inkl. Lösungstabelle für den Bonus als PDF oder GPX herunterladen.

Hint:

 

 GC24AQJ


	Deckblatt
	eswareinmal...

