
Wildtiere beobachten -
Ein Wort zur Sicherheit! 

Sie kônnen jederzeit auf Wildtiere treffen. Seien Sie 

wachsam und lassen Sie keine Nahrungsmittel fur 

Tierezuganglich herumliegen. 

VielenDanklWirdanken Ihnenflir 
Ihren Beitrag zu unserer Aktion 

«Barenfreies Camping". 

AKTION 

.Bârenfreies 
"Camping" 

Wenn Sie Wildtiere beobachten 
denken Sie immer daran: 
• Aile Wildtiere kônnen unter 
Umstànden gefahrlich werden. Auch 
ein sanft aussehender Elch kann 
einen Menschen emsthaft verletzen. 

• Auf keinen Fall auf Wildtiere (groRe 
wie kleine) zugehen, dièse futtern 
oderanlocken. 

• Stets einen Sicherheitsabstand 
(30 bis 100 Meter) einhalten. 

Bitte melden Sie aile Raubtiere (Baren, Wolfe 

usw.), die Sie im Park sehen, sofort dem 

Parkpersonal. 
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Willkommen in derWildnis... 
Sie befinden sich auf einem Campingplatz, der in einem Nationalpark liegt. Hier sind Wildtiere beheimatet, deren Uberleben von 

dem Parkabhangt.Zu diesen Wildtieren gehôren u.a. Baren, Purinas,Wolfe und Kojoten. 

Wenn Ihr Stellplatz nicht„barensicher" ist... 

Behalten Sie Ihre Umgebung im Auge, insbesondere 

wahrend der Morgen- und Abenddammerung und 

in dicht bewachsenen Gebieten. Ein fressendes 

Tierzu uberraschen kann sehrgefahrlich seinlTiere 

sind fur ihr Uberleben auf dieses Ôkosystem als 

Ganzes angewiesen. Sie miissen ihrer naturlichen 

Nahrungssuche ungestôrt nachgehen kônnen, damit 

sie genug Fett anlegen, um den Winter zu uberleben. 

Indem Sie ihren Stellplatz„wildtierfreundlich" belassen 

und keineTierefuttern, helfen Sie ihnen, in dieser 

anspruchsvollen Landschaftzu uberleben. 

Auf diesem Campingplatz gelten folgende Regeln: 

Aile LEBENSMITTEL und GEGENSTÀNDE, DIE MIT 
# LEBENSMITTELN IN BERUHRUNG KOMMEN, im Fahrzeug/ 

Wohnwagen/Campmobil oder in den zu diesem 
Zweckam Campingplatz zurVerfugung gestellten 
LebensmittelschlieGfachernaufbewahren. 
Zelt-Anhanger schutzen nicht gegen Baren. 

Bei VerstôRen gegen die gultigen Vorschriften 

droht der Entzug der Campingerlaubnis ohne 

Ruckerstattung der Kosten oder eine Anzeige auf 

Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen fur 

kanadische Nationalparks. 

Tiere stehts an der Leine halten. Lassen Sie Ihre 

Haustiere niemals unbeaufs icht igt ,voral lem nachts, 

dami t sie nicht von Raubtieren angegri f fen werden. 

MaRnahmen fur„Barenfreies Camping" 

Dieser Campingplatz istTeil der Aktion„Barenfreies Camping". 
Stellen Sie sicher, daB nichts, was Wildtiere anlocken kdnnte, 
jemals unbeaufsichtigt herumliegt. Verhalten Sie sich sicher und 
helfen Sie den Wildtieren in unseren Nationalparks zu uberleben 
und wild zu bleiben - bitte hinterlassen Sie einen barenfreier 
Stellplatz. 

Allés, was riecht oder fur Nahrung gehalten werden kbnnte, lockt 
unter Umstanden Wildtiere an. Nachfolgende Gegenstande AUF 
KEINEN FALL unbeaufsichtigt am Stellplatz hinterlassen: 

• Kùhltaschen oder Kùhlboxen - mit oder 
ohne Inhalt 

• Geôffnete oder ungeôffnete Nahrungsmittel 

• AbfalleA/erpackungen 

• Geschirr/Kochtôpfe 

• Haustiemahrung/Napfe 

• Flaschen/Dosen 

• Aile duftenden Produkte - wie Shampoo, 
Zahnpasta, Kerzen, Citronella, Spulmittel usw. 

kbnnen ihre Scheu vor dem Menschen verlieren. Wildtiere, 
die sich an menschliche Nahrung gewôhnt haben, werden 
zu einer ôffentlichen Gefahr und miissen unter Umstanden 
eingeschlafert werden. Indem Sie Ihren Stellplatz„Barenfrei" 
belassen, tragen Sie dazu bei, daB derartige Problème nicht 
auftreten. 

Der Campingplatz wird regelmâBig vom Parkpersonal 
kontrolliert, um sicherzustellen, daB nichts auf den 
Stellplatzen liegen bleibt, was Wildtiere anlocken kdnnte. 
Sollten Sie beim Zuruckkommen feststellen, dass 
unbeaufsichtigt hinterlassene Gegenstande verschwunden 
sind, sehen Sie nach, ob Ihnen das Personal eine schriftliche 
Verwarnung hinterlassen hat. 


