Sauber unterwegs

LIEBHABER

10 TIPPS FÜR STRAND

Vorsicht Windgefahr!
Achte darauf, dass nichts
wegﬂiegt! Winddrachen,
Sandspielzeug, Kleidung oder
Hüte – alles landet im Meer!

Mach den Unterschied!
Steck dir eine Tüte ein,
bevor du zum Strand
gehst und sammle jedes
Mal ein bisschen Müll im
Vorbeigehen!

Gefährlich! Achte auf besondere
Fundstücke wie Munition oder
Munitionsreste, z. B. Phosphor.
Vor allem an Ost- und Nordseeküsten
ﬁndet man ihn häuﬁg. Er sieht
Bernstein sehr ähnlich und entzündet
sich bei Wärme.

Tolle Begegnungen! Wenn du
Wildtiere im Wasser antriffst, erfreu
dich an ihnen und genieße den
Augenblick, aber fass sie nicht an!
Viele Tiere wie z. B. Delﬁne können
durch den Hautkontakt schwere
Erkrankungen erleiden. Lass sie an
dir vorbeiziehen und verfolge die
Tiere nicht!

Vorsicht bei toten Seevögeln. Die
Tiere könnten Krankheiten
verbreiten, deshalb unbedingt
Handschuhe tragen. Findest du
beringte Vögel, musst du sie bei
den zuständigen Stellen melden.

Denk nach! Nichts
vergessen?! Nimm
alles mit, was dir
gehört! Lass auch
kein Essen am
Strand zurück!

Schütze die Riffe! Verzichte auf Sonnencremes mit
Inhaltsstoffen wie Oxybenzone, denn schon geringe
Mengen töten Korallen! Benutze nur mineralische
UV-Filter wie Zink und Titanium. Achte auf
ausgewiesene Badezugänge, respektiere
Schutzzonen und halte Sicherheitsabstand
zu Tieren und Pﬂanzen im Riff.

Bleib fair und respektiere
Wildtiere! Achte darauf, dass du
oder ggf. deine Hunde keine Vögel
oder andere Tiere aufscheuchen.
Umgehe Nistplätze und wie immer
gilt, nicht füttern!

Keine Kippen am Strand! Sie landen häuﬁg im
Wasser und werden mit Nahrung verwechselt.
Eine alte Bonbondose eignet sich
hervorragend als Aschenbecher, also nimm
deinen Müll mit und fordere auch andere auf,
dies zu tun!

MACH DEN UN

TERSCHIED!

Vorsicht fremde Passagiere. Wenn du
verschiedene Länder bereist, achte auf
eingeschleppte Tier- und Pﬂanzenarten.
Insbesondere unter den Schuhsohlen, in
der Campingausrüstung oder bei
Tauchutensilien verstecken sich Samen,
Insekten oder andere Dinge, die in fremden
Umgebungen große Schäden anrichten
können. Deshalb reinige deine
Reiseutensilien gründlich vor dem
nächsten Ausﬂug!
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