
Mit Hund
in der Natur, am Strand, in den Dünen

in Ferienhausgebieten
Ringkøbing-Skjern Kommune – Abt. Land, Stadt und Kultur – Februar 2014

Das Gesetz gilt für alle 
Hunde ungeachtet Rasse, 

Alter und Erziehung

Hunde sind willkommen – 
aber nehmen Sie Rücksicht

•	 Hunde	an	die	Leine	
•	 Hundekot	in	Tüten
•	 Tüten	in	den	Müll



Was sagt das Gesetz?

Das Naturschutzgesetz verbietet 
generell Hunde in der dänischen Natur 
frei laufen zu lassen (§ 24).

Hunde müssen also in Ferienhausge-
bieten, in den Dünen und am Strand 
immer an der Leine geführt werden 
– doch dürfen Hunde in der Zeit vom 
1. Oktober bis 31. März am Strand frei 
laufen (§ 22).

Übertretungen des Gesetzes werden 
mit einem Bußgeld von 2.000 DKK 
bestraft. Das gilt sowohl für dänische als 
auch für ausländische Hundebesitzer.

Somit müssen Hunde immer an 
der Leine geführt werden, mit 
Ausnahme der Zeit vom 1. Oktober bis 
31. März, wo es erlaubt ist den Hund am 
Strand frei laufen zu lassen – doch NUR 
wenn der Hundebesitzer den Hund je-
derzeit zu sich rufen kann und der Hund 
keine anderen Schäden verursacht!

Beachten Sie, dass diese Regeln 
auch gelten, wenn keine Schilder 
aufgestellt sind. 

Beispiele von Piktogrammen:

Hunde an die Leine
Hundekot in die Tüte

Hunde müssen
angeleint sein 

Hundewald

Hund an die Leine Hundetoilette



•	 Dass es nur wenige unmögliche 
Hunde, aber viele gedankenlose 
Hundebesitzer gibt.

•	 Dass selbst der friedlichste Famili-
enhund	vom	Jagdfieber	erfasst	und	
vom Eigentümer weglaufen kann.

•	 Dass andere Gäste nicht sehen kön-
nen, dass gerade Ihr Hund niemals 
jemandem etwas zu leide tut.

Denken Sie daran
•	 Dass die Natur in Bedrängnis ist und 

das	wilde	Tier-	und	Pflanzenleben	
Vorrang hat.

•	 Dass frei laufende Hunde eine Belä-
stigung sind - für die Natur, andere 
Gäste und für die Hunde, die an der 
Leine laufen.

•	 Dass das Gesetz für alle Hunde 
ungeachtet der Rasse, des Alters und 
der Erziehung gilt.

Auf den Flächen der 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
und der Naturbehörde gibt 
es mehrere Hundewälder, 

in denen die Hunde frei laufen 
können – siehe Rückseite. 

Hunde sind willkommen 
– aber nehmen Sie Rücksicht
Sorgen Sie dafür, dass Sie und Ihr Hund sich in der Natur mit Umsicht bewegen.



Femhøjsande Plantage
Adresse:  Kærbyvej 2, 
  6950 Ringkøbing, Denmark
GPS:   56.0881195, 8.2993298
Indhegnet:  Delvis

K
ar

te
 ü

be
r 

H
un

de
w

äl
de

r


