Sylter Strandfibel
Seien Sie höflich und respektvoll!
Verhalten Sie sich rücksichtsvoll gegenüber…
… anderen Strandbesuchern
Keine Partys und Übernachtungen am Strand
Bitte beachten Sie, dass am Strand zu übernachten,
zu zelten, lautstark zu feiern oder zu musizieren
sowie Alkohol in nicht geringen Mengen zu
konsumieren nicht gestattet ist. Offenes Feuer,
Grillen und Campen ist verboten.
Die Promenade ist Fußgängern vorbehalten
Dort mit Fahrrädern, Skateboards, Tretmobilen,
Rollerblades, Inline-Skates, E-Scootern und
ähnlichen Geräten zu fahren, ist generell verboten.
Die Sylter Strände sind auto- und
fahrradfreie Zonen
Ausgenommen davon sind nur Reinigungs- und
Baufahrzeuge im öffentlichen Interesse, Rettungsfahrzeuge und Krankenfahrstühle.
Wassersport ist nur an gekennzeichneten
Bereichen gestattet
Wassersport darf nur an den dafür vorgesehenen
und gekennzeichneten Strandabschnitten
betrieben werden, um die anderen Strand- und
Badegäste nicht zu gefährden oder zu stören.
Fotografieren am Strand nur mit Rücksicht
Strandfotos sind sehr beliebt – bitte fotografieren
Sie niemals am FKK-Strand und richten Sie Ihre
Kamera grundsätzlich nur auf Menschen, die dazu
ihre Erlaubnis gegeben haben.
Sandburgen bauen mit Bedacht
Bitte beachten Sie: große Strandburgen und
tiefe Löcher können eine Gefahr darstellen und
Rettungswege behindern.

… Tieren
Halten Sie Abstand zu Tieren
Lebende Seehunde und Heuler liegen oft am
Strand und ruhen sich aus. Bitte unbedingt
Abstand halten und nicht anfassen. Das gilt auch
für Brutvögel und andere ruhebedürftige Tiere am
Strand.
Keine Möwen füttern
Tiere gewöhnen sich an das Futter und gehen
nicht mehr selbst auf Nahrungssuche. Außerdem
werden sie für Menschen zur Gefahr, weil sie
lernen Crêpes oder Fischbrötchen aus der Hand
zu rauben.

Buchungs- & Servicenummer: 04651 9980 ·

Hunde am Strand
Hunde sind zum Schutz von Strandbrütern und in
besonders frequentierten Strandbereichen bitte
immer an der Leine zu führen. In der Zeit vom
1. November bis zum 14. März sind Hunde an
allen Strandabschnitten erlaubt. In der Zeit vom
15. März bis zum 31. Oktober ist das Mitführen von
Hunden ausschließlich an den ausgewiesenen
Hundestränden erlaubt.

… der Natur
Dünen nicht betreten
Warum? Dünenschutz ist Küstenschutz. Die
Bepflanzung mit Strandhafer dient dem Erhalt der
Düne. Wenn die einzelnen Pflanzen umgeknickt
werden, sterben sie ab und die Düne wird nicht
mehr geschützt.
Keinen Müll in der Natur zurücklassen
Tiere verwechseln häufig Plastik oder Kippen mit
Nahrung und können daran elendig verenden.
Der Eissturmvogel beispielsweise hat bei seinem
Tod durchschnittlich 32 Plastikteile im Magen!
Müll korrekt entsorgen
Praktische Recyclingstationen stehen am Strand
zur Verfügung. Tipp: Schietbüddel für den Hund
und Strandaschenbecher gibt es gratis an den
Übergangshäuschen.
Kein Einweg-Plastik am Strand
Für das Strandpicknick kein Einweggeschirr oder
Plastikverpackungen verwenden. Statt Plastiktüte
Strandtasche verwenden, denn besonders
Plastiktüten landen häufig und schnell in der
Natur und im Meer.
Taschenaschenbecher nutzen
Kippen sind giftig und damit eine besondere
Gefahr für Tiere und Umwelt! Strandaschenbecher
sind praktisch für unterwegs. Später im Aschenbecher oder Mülleimer entsorgen, niemals in die
Natur schnippen!
Sylter Leitungswasser statt Flaschenwasser
Auf Plastik- und Einwegflaschen verzichten und
das hochwertige Sylter Leitungswasser trinken.
Every Day is Beach Clean up Day!
Kippen und anderen Plastikmüll am Strand aufheben und an den Strandmüllboxen entsorgen.
Denn jedes Müllteil weniger in der Natur hilft!
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