
 N
ordseeküste 

R
ingkøbing-Skjern K

om
m

une 

C
am

pingplatz 
Parkplatz 
Touristinform

ation 
Sehensw

ürdigkeit 
Vogelbeobachtungsturm

 
B

laue Flagge 
Vestkyststien (Fahrradroute) 
W

eg zum
 Strand 

D
ie N

um
m

erierung ist fortlaufend, nur ein Teil 
der N

um
m

ern ist auf der K
arte eingetragen. 

B
enutzen Sie bitte  die m

arkierten 



Hunde 
Denken Sie bitte 
daran, dass freilaufen-
de Hunde wilde Tiere 

und andere Besucher sehr stö-
ren können. 
• Hunde sind immer an der 

Leine zu führen und Hinterlas-
senschaften sind zu entfernen. 

• Nur in der Zeit vom 1. Okto-
ber bis zum 31. März dürfen 
Hunde am offenen Strand, 
unter Aufsicht des Besitzers, 
frei laufen. 

 
Baden 
Vorsicht – die Ge-
fahren der Nordsee 
werden leicht unter-

schätzt. Selbst bei windstillem 
Wetter können gefährliche 
Unterströmungen auftreten. 
• Benutzen Sie keine Luftmatrat-

zen, Surfbretter, Gummiboo-
te, Badetiere o.Ä. 

• Schwimmen Sie immer entlang 
der Küste. 

• Baden Sie nicht allein. 
• Benutzen Sie bei starkem 

Wind eine Badeleine. 
 
Abfall 
Verlassen Sie die 
Natur, so wie Sie sie 
selbst vorfinden 

möchten. 
• Benutzen Sie die aufgestellten 

Abfallbehälter. 
• Sind keine Abfallbehälter vor-

handen, so nehmen Sie bitte 
alle Abfälle mit nach Hause 
oder zum Auto. 

• Gläser und Flaschen zur Wie-
derverwertung werfen Sie 
bitte in die aufgestellten Con-
tainer. Extra Abfallsäcke kön-
nen in Lebensmittelgeschäften 
gekauft werden. 
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Nehmen Sie Rücksicht 
Den größten Teil des Jahres 
kommen viele Besucher an die 
Nordsee.  
Damit alle – Besucher sowie 
Einheimische – ihren Aufent-
halt genießen können, ist es 
wichtig Rücksicht zu nehmen. 
 
Andere Menschen können sich 
durch Dinge gestört fühlen, 
über die man selbst nicht nach-
denkt: 

• Lärm von Fahrzeugen, 
Radios usw. 

• Das Drachensteigen am 
Strand kann störend und 
gefährlich sein. 

 
Ein Teil der Landschaft kann 
durch Menschen beschädigt 
werden. Verlassen Sie die 
Natur bitte in dem Zustand, 
in dem Sie sie vorgefunden 
haben. 

Alarm 
In Notfällen können Sie folgende Nummern wählen: 
• Notruf:    112 
• Falck (Rettungswagen):  70 10 20 30 
• Polizei:    97 32 14 48 
• Rettungsdienst:   97 31 11 44 
• Bereitschaftsarzt:   70 11 31 31 

Willkommen an der Nordsee 
 

Damit alle ihren Aufenthalt in dieser herrlichen Umgebung  
genießen können, ist es wichtig Rücksicht sowohl auf die  

einzigartige Natur als auch auf die anderen Besucher zu nehmen.  
Daher bitten wir alle Besucher, nur die mit Nummern markierten 

Wege durch die Dünen zu benutzen – siehe beigefügte Karte. 
 

Nachstehend finden Sie einige gute Tipps  
sowie geltende gesetzliche Regelungen.  

Wir können jedoch nicht auf alle Situationen eingehen,  
und daher möchten wir Sie um Folgendes bitten:  

Nehmen Sie Rücksicht,  
und versetzen Sie sich in die Lage anderer Menschen. 

        
Die Natur darf gern betreten 

 und benutzt werden, 
 aber bitte mit 

 Rücksicht! Schützen Sie die Dünen! 
Das Sandtreiben hat früher große Gebiete zerstört. 
Denken Sie bitte daran, dass die Pflanzen in den 
Dünen sehr empfindlich sind und durch die vielen 
Besucher beschädigt werden können. 
• Nur Fußgängerverkehr ist erlaubt. 
• Bitte nur die markierten Wege benutzen. 
• Die Dünen dürfen nicht durch Graben o.Ä. 

eschädigt werden. 
• Eingezäunte Gebiete mit neugepflanztem Strand-

hafer u.a.m. dürfen nicht betreten werden, um 
das Pflanzenwachstum nicht zu stören. 

Ringkøbing-Skjern 
Kommune 

Verkehr 
Der sandige Boden 
ist verantwortlich 
dafür, dass die Ge-

biete entlang der Westküste 
empfindlich gegenüber dem 
Verkehr sind. 
• Motorverkehr und Radfahren 

ist nur auf den gekennzeichne-
ten Wegen, Parkplätzen und 
dergleichen erlaubt. 

• Halten Sie die Geschwindig-
keitsbegrenzungen ein, auch 
mit Rücksicht auf die Staubbe-
lästigung der nahegelegenen 
Ferienhäuser. 

• Benutzen Sie die markierten 
Wege, wenn Sie zum Strand 
gehen. 

• Das Fahren mit Quad und 
Motocross in den Dünen ist 
verboten. 

 
Camping 
Aus Rücksicht auf 
die Empfindlichkeit 
der Natur ist es 
wichtig, Umsicht zu 
zeigen, um unnötige 
Beschädigung der 
Natur zu vermeiden. 

•  Übernachten am Strand, in 
Dünen, Wald und anderen 
Naturgebieten ist verboten. 

• Auch auf öffentlichen Parkplät-
zen entlang der Küste ist es 
verboten zu übernachten, auch 
in Wohnwagen, Wohnmobilen 
u.Ä. 

Offenes Feuer 
Jedes Jahr kommt es 
zu mehreren Brän-
den in den Dünen-
gebieten, die beson-

ders im Sommer sehr trocken 
und brandgefährdet sein können. 
• Das Rauchen in Wäldern und 

Heidegebieten ist vom 1. März 
bis 31. Oktober verboten. 

Vertretung der Sommerhaus-Grundeigentümerverbände auf Holmsland Klit 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:      Ringkøbing-Skjern Kommune  
Miljø og Natur, Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing 

Tel.: 9974 2424,   miljo.natur@rksk.dk,   www.rksk.dk 

Mehr Informationen über die Region und Aktivitäten finden Sie auf: www.visitvest.dk 


