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• Ins Gebirge gehen Sie immer in Ge-
sellschaft.

• Wählen Sie den Pfad, der Ihrer aktu-
ellen körperlichen Bereitschaft ent-
spricht.

• Für den Aufenthalt im Gebirge ziehen 
Sie sich immer angemessen an, tra-
gen Sie Wanderschuhe, angenehme 
und angemessene Kleidung sowie 
Sonnenschutz.

• Nehmen Sie unbedingt Trinkwasser 
mit.

• Prüfen Sie die Wettervorhersage. 

• Nehmen Sie das Sanitärmaterial für 
die Erste Hilfe mit.

• Im Nationalpark halten Sie sich unbe-
dingt auf gekennzeichneten Pfaden 
und Wegen auf.

• Wegen des grossen Brandrisikos im 
Nationalpark zünden Sie kein Feuer 
an, schmeissen Sie keine Zigaretten-
stummel, Zündhölzer oder Glas um-
her.

• Abfall und Müll tragen Sie mit sich 
zurück.

• Halten Sie sich an die lokalen Bräuche 
und Tradition.

• Leisten Sie einen Beitrag dazu, dass 
das Wasser und Wasserläufe sauber 
und unverseucht bleiben.

• Camping auf dem Gebiet des Natio-
nalparks Paklenica ist nicht gestattet.

• Das Gebiet des Nationalparks Pakleni-
ca ist gesetzlich geschützt, so dass wir 
Sie bitten und erinnern, dass Sie: die 
Pflanzen nicht beschädigen und brec-
hen, jegliche Tierarten nicht erschrec-
ken, nicht belästigen, nicht jagen und 
nicht töten. 

• Haustiere an der Leine halten

• Non andare mai da soli in montagna.

• Scegliere un percorso adeguato alla 
propria condizione fisica.

• Per andare in montagna bisogna ve-
stirsi in modo adatto, portare scarpe 
da trekking, abbigliamento comodo e 
applicare protezione solare.

• Portare sempre con sé acqua da bere.

• Informarsi sulle previsioni meteo. 

• Portate con sé il kit di pronto soccorso.

• All’interno del Parco, percorrere esclu-
sivamente sentieri e cammini contras-
segnati.

• A causa dell’elevato rischio di incendio 
non accendere il fuoco, non gettare 
mozziconi, fiammiferi o vetro nel Parco.

•  Fare la strada di ritorno con tutti i rifiu-
ti, non lasciarli nel Parco.

• Rispettare le usanze e le tradizioni lo-
cali. 

• Comportarsi in modo coretto e non 
inquinare l’acqua e i corsi d’acqua. 

• È vietato campeggiare all’interno del 
Parco Nazionale di Paklenica.

• L’area del Parco Nazionale di Paklenica 
è protetta dalla legge quindi vi ricordia-
mo e preghiamo:di non danneggiare 
o strappare piante, di non impaurire, 
disturbare, cacciare o uccidere nessuna 
specie animale.

• Tenere gli animali domestici al guinza-
glio.
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Pri kretanju planinarskim stazama 

preporučujemo da se koristite 

planinarskom kartom.




