
GEOCACHE CHALLENGE Spielregeln 

 
So, Du willst es wissen. Schatzsuche rund um Zermatt. Falls Du Geocaching noch nicht kennst, dann informierst 
Du Dich am besten hier. 
 
Nun zu den drei Geocache-Standorten, die Du suchen, finden und je Cache 20 Punkte holen kannst: 
Alle drei Geocache-Standorte sind bewusst ausgesucht. Der Weg dorthin oder der Ort selber geben Dir eine neue 
Perspektive auf Zermatt. Mehr dazu in den einzelnen Beschreibungen. An jedem Geocache-Standort findest Du 
versteckt einen Behälter. Im Behälter befinden sich ganz viele gleichfarbige (rot, grün oder gelb) Festival-Sinema-
Buttons. Nimm Dir einen der Buttons als Andenken mit.  
 
Bitte beachte: Schalte den Ortungsdienst auf Deinem Smartphone ein (!!!), gehe bei der Suche NIE ein Risiko ein… 
alle drei Caches sind problemlos per Fuss zu erreichen und NICHT exponiert (!!!) und schaue auch, dass Du mit 
Schuhen unterwegs bist, die auch etwas dreckig werden dürfen. 

 

Geocache #01 | ab Zermatt BH, hin/zurück: zu Fuss 30-40 Min. 

Öffne die Geocaching-App auf Deinem Smartphone, logge Dich ein, gehe auf Karte (Navigation unten), drücke auf 
die Lupe (Suche) und gib unter Geocache folgendes ein: GC E45C (Z-Cross). Du gelangst so zum entsprechenden 
Geocache-Cockpit. Drücke auf navigieren und suche den Cache. 

Speziell: Mit der vielleicht schönsten Sicht auf das Dorf Zermatt. 
 

Geocache #02 |  ab Zermatt BH, hin/zurück: zu Fuss 50-60 Min. 

Öffne die Geocaching-App auf Deinem Smartphone, logge Dich ein, gehe auf Karte (Navigation unten), drücke auf 
die Lupe (Suche) und gib unter Geocache folgendes ein: GC 4NAND (Berg-Frosch). Du gelangst so zum entspre-
chenden Geocache-Cockpit. Drücke auf navigieren und suche den Cache. 

Empfehlung: Einkehr im Restaurant Waldhaus mit toller Sicht auf das Matterhorn. 
 

Geocache #03 | ab Zermatt BH, hin/zurück: zu Fuss 4-5h / Bike 2-3h / Sunnegga-Bahn (Fahrplan) 1-2h 

Öffne die Geocaching-App auf Deinem Smartphone, logge Dich ein, gehe auf Karte (Navigation unten), drücke auf 
die Lupe (Suche) und gib unter Geocache folgendes ein: GC 5B14J (** MATTERHORN - VIEW **). Du gelangst so 
zum entsprechenden Geocache-Cockpit. Drücke auf navigieren und suche den Cache. 

Speziell: Mit der vielleicht schönsten Sicht auf das Matterhorn  
 
----------- 
Gut zu wissen: Das Navigieren bis in die Nähe zum Cache (20m) ist in der Regel nicht schwierig. Schwierig ist es 
dann aber, das Versteck des Caches punktgenau zu finden. Hier kann folgendes helfen: 

 Augen auf und sich in die Person hineinversetzen, die den Cache versteckt hat. 

 Im Geocache-Cockpit den Hinweis lesen (hier gibt der Cacher Hilfestellung). 

 Im Geocache-Cockpit das Listing lesen (hier beschreibt der Cacher sein Geocache). 

 Im Geocache-Cockpit die Aktivität lesen (hier posten die Sucher ihren Fund und geben ab und zu Hinweise). 
 
 

FESTIVAL SINEMA 
info@festivalsinema.ch 

076 345 36 55 
 

 

https://festivalsinema.ch/matterhorn-challenge/
https://www.geocaching.com/play
https://www.waldhaus-zermatt.ch/
file://///ds0053.kvzbs.local/uachermann$/Fahrplan_Sommer%202021.pdf
mailto:info@festivalsinema.ch

