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Lyngvejens Grundejerforening begrüßt Sie an der Nordsee und auf Holmsland Klit.

Wir vertreten die Interessen der Grundbesitzer in diesem Gebiet und bestreben 
den Schutz der Natur in diesem Bereich, so dass  die Eigentümer wie auch Besucher und Gäste 

den Aufenthalt hier am Meer und in den Dünen genießen können.

Also, lasst uns einander helfen unsere schöne Gegend zu schützen.

Wir möchten Sie bitten die folgenden Hinweise und Regeln zu lesen und zu respektieren, 
und bitte zeigen Sie auch im Allgemeinen ein vernünftiges und rücksichtsvolles Verhalten.

Hinweise und Regeln für den Aufenthalt in den Dünen

Bitte halten Sie ihren Hund immer an der Leine.

In den Dünen und am Strand ist das Radfahren und die Nutzung von Kraftfahrzeugen nicht gestattet.

Der Aufbau von Zelten ist in den Dünen nicht erlaubt. Zelte und Wohnwagen 
werden an Campingplätze verwiesen

Graben ist in den Dünen zu unterlassen. 
Bitte halten Sie sich an die vorhandenen Pfade, um den Pflanzenwachstum 

nicht zu zerstören und den Erhalt der Dünen für den Küstenschutz zu gewährleisten.

Außerhalb des Strandes ist der Umgang mit offenen Feuer nicht erlaubt. 
Während einer Trockenperiode ist die Vegetation einer eheblichen Feuergefahr ausgesetzt, 

und bitte rauchen Sie mit größter Vorsicht in diesen Gebieten!

Helfen Se uns die Dünen und den Strand sauber zu halten und entsorgen Sie ihren 
Abfall in den aufgestellten Abfalleimern.

Bitte respektieren Sie die Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h  
und nehmen Sie besonders Rücksicht auf Kinder, Fußgänger und Radfahrer.

Bei einem auftretenden Notfall, wie Feuer, Verkehrsunfall oder anderen Unfällen, bei dem eine
medizinische Versorgung oder eine Notfallrettung benötigt wird:

Rufen Sie 112 an

Bitte gebrauchen Sie beim Baden in der Nordsee ihre gesunde Vernunft.
Schwimmen Sie nicht zu weit hinaus, sondern lieber entlang der Küstenlinie, und. 

achten Sie darauf, dass ihre Füße immer den Meeresboden erreichen können. 

Die Nordsee kann „Mordsee“ sein und selbst bei ruhigem Wetter 
kann es starke Strömungen geben.

Weitere Informationen: Besuchen Sie unsere Webseite: 

www.lyngvejene.dk

                        

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub


