
• Benutze nur die angegebenen Pfade, um den Strand 
zu erreichen, so vermeidest du die Dünen zu zertreten 
und zu beschädigen. Zahlreich sind die ausgestatteten 
Pfade und es ist oft genug nur einige Meter weiter zu 
gehen.

• Vermeide auf den Dünen zu liegen. Geh ein paar 
Schritte weiter.

• Bring deine Abfälle nach Hause zurück. 
Baumstämme, Zweige und Algen sind keine Abfälle, 
die Plastikflaschen aber schon!

Dass die Pflanzen die Ingenieure der 
Dünen sind, und sie den Wind und den 
feinen Sand aufhalten

Wusstest du…?

Genieße den Strand 

aber respektiere die Dünen

Die Pflanzen auf den Dünen ertragen Hitze und Dürre, 
aber nicht das Zertreten

Wenn wir die Pflanzen verlieren, verlieren wir die Dünen 
und wenn wir die Dünen verlieren, stirbt der Strand
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Die Gesetzesverordnung Nr121 vom 07 Juli 2011, Nummer 121 hat einige 
Änderungen im Strafgesetzbuch über der Wahrung der Umwelt eingeführt.
Art. 733-bis (Zerstörung oder Beschädigung des Habitats innerhalb eines 
geschützte Gebietes)«Wer ein geschütztes Gebiet zerstört oder beschädigt 
oder irgendwie seine Erhaltung beeinträchtigt, wird mit der Verhaftung bis zu 
18 Monaten und einer nicht unter 3.000 Euro Geldstrafe bestraft»

Wusstest Du…?

Dass Du dich in einem 
Schutzgebietvon Natura 
2000befindest, einem 
zusammenhängenden Netz 
mit mehr als 27.500 
Gebieten in ganz Europa, 
gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG “Habitat”, die 
zur Bewahrung des 
natürlichen Habitats von 
Flora und Fauna gegründet 
wurde

Willst Dumehrwissen?
BesucheunsereWebsite www.liferedune.it

LIFE ReduneLIFE_REDUNE

Mit Unterstützung des Förderprogramms LIFE der Europäischen Union
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