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Die digitale Schnitzeljagd wird im Rahmen des Projekts „TUC Digital Programs“ angeboten. Das Projekt wird gefördert vom DAAD aus 
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(Click for English version: Discover your study location digitally) 

Entdecke deinen Studienort digital  

 
Im Rahmen der Orientierungswoche haben wir uns etwas Tolles für dich überlegt. Wir 
haben eine digitale Schnitzeljagd erstellt, mit der du entweder zu Fuß oder von zu Hause 
aus, den Campus Reichenhainer Straße und die Stadt Chemnitz spielerisch entdecken 
kannst. 
 
Um an dieser digitalen Entdeckungstour teilzunehmen, musst du dir vorab die App 
„Actionbound“ runterladen. Diese App wurde von dem deutschen Unternehmen 
Actionbound entwickelt und ermöglicht uns, dir beide Orte mit Rätseln, wichtigen 
Informationen und Bildern digital vorzustellen.  
 
Wenn du daran Interesse hast, folge gern der untenstehenden Anleitung, um die dir App 
herunterzuladen und den dazugehörigen QR-Code zu scannen. Die QR-Codes zu der 
digitalen Entdeckungstour über den Campus und durch die Stadt findest du auf der 
nächsten Seite:  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen dir viel Spaß! 

 

Bei Fragen kannst du dich gern an Jennifer Bosniatzki wenden: jennifer.bosniatzki@iuz.tu-chemnitz.de  
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QR Codes für die digitalen Schnitzeljagden 
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Discover your study location digitally 

As part of the orientation week, we have come up with something great for you. We have 

created a digital scavenger hunt with which you can discover the campus Reichenhainer 

Straße and the city of Chemnitz playfully either on foot or from home.  

To participate in this digital discovery tour, you need to download the app “Actionbound” 

in advance. This app was developed by the German company Actionbound and allows us 

to introduce you to both places digitally with puzzles, important information and pictures.  

If you are interested, feel free to follow the instructions below to download the app and 

start the scavenger hunt by scanning the respective QR code. The QR codes for the 

digital discovery tours can be found on the next page:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wish you a lot of fun! 

 

In case of questions, please do not hesitate to contact Jennifer Bosniatzki: jennifer.bosniatzki@iuz.tu-

chemnitz.de  

 

Download the Actionbound app in  

App Store or Google Play for free 
Scan QR code with the 

 Actionbound app 
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QR Codes for the Digital Scavenger Hunts 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Scan the QR code with the 

Actionbound app to start the 

Scavenger Hunt 

Scan the QR code with the 

Actionbound app to start the 

Scavenger Hunt 


