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:: YoLO - you only l¡ve once
Aufgepasst, dein Wssen isl gefregl: Was bedeutet dâs pers¡sche Ursprungsworl, von
dem die Bezeichnung Shisha slammt? oder: Vvie hoch war dìe Ertra-Gage, d¡e sich
Sylvester Stallone für das Darstellen eines rauchenden Charakters zahlen lies? '

Oie kostenlose YOLO Qu¡zz App testet dich zu den Themen Nichkauchen und
cesundheit und stellt d¡Í ¡nteressante und teils kuriosen Fragen ln d¡esem ¡ntelligenten
und coolen Quiz kannst du nicht nurdich alleine auldie Probe stellen, sondern auch de¡ne
Fre!ndinnen und Freundo herausfordern So lernst du ganz nebenbe¡ neue und
spannende Faklen und kannst mit de¡nen gesammelten Punkte ¡m Rank¡ng außteigen
>>>w.volo.6t

' shÆl¡s bedeule¿,,G/as" / slallones Gege beltug 500.000 €.

:: GRENZGANG 20.'16 APP - hie. kannst du selbst ekl¡v se¡n
crenzgang ist eine offene lviedienplattform, m¡t dem Ziel, sich mit 

"Grenzên" 
und ihren

verschìedenen Bedeutungen auseinenderzusetzen Egal, ob abshakte, politische,
gesellschaflliche oder persônliche Grenzen. gefragt sind kurze V¡deoclips, Podcasts und
Fotostories aus unleFchiedlichen ortên der EuRegio salzburg
Deine Beiträge werden auf!4O{,9!9¡Zg-A.!g?91q¡.q! hochgeladen oder bestehende
Beiträge auf Youtube, Vimeo, Soundcloud etc verknùpfl

m und u a vom S-Pass Ende 2016 ausgezeìchnet und
nehmen 20 16 teil

S-PASS APP
fürs Smartphone!
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Euþpal

Deine dig¡tale
s'COOL-CARD - in
der S-Pass App!
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