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FÜR HUNDE UND IHRE ZWEIBEINER 

IM ECHTEN NORDEN!
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In Wäldern und Naturschutz-
gebieten (z.B. Geltinger Birk) 
gilt grundsätzlich kurze Leinen-
pflicht. 

Hier sind seltene Tier- und 
Vogelarten zu Hause. Gelege 
könnten beispielsweise - auch 
von lieben Hunden - aus Verse-
hen zertreten werden. Ich könn-
te auch auf Weide- & Wildtiere 
mit ihren Jungen treffen. Es ist 
schon vorgekommen, dass Mut-
tertiere ihren Nachwuchs vor 

Hund und Besitzer verteidigt 
haben. Das wäre für uns alle 
Stress pur, wir sollten uns nicht 
gegenseitig in Gefahr bringen. 
Damit wir also auch in Zukunft 
in den Naturschutzgebieten 
spazieren gehen können, ist die 
kurze Leine für mich ein Muss. 

Bei Nichteinhaltung der Leinen-
pflicht kannst du als mein Be-
sitzer sogar zur Kasse gebeten 
werden.

Muss ich an die Leine?

Lieber Zweibeiner,
ich bin Dein treuer Begleiter 
und möchte auch im Urlaub 
dabei sein. 
Doch damit alle den Norden 
genießen können, gibt es Spiel-
regeln für dich und mich.

www.ferienlandostsee.de www.touristikverein-kappeln.de
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Wenn wir während des 
Spaziergangs auf andere 
Menschen oder Hunde 
treffen, würde ich zu 
gerne mit jedem spielen 
und herumtollen, aber 
es gibt viele Menschen 
und auch andere Hunde, 
die ängstlich reagieren. 
Manche Hundekollegen 
werden sogar wütend, 
obwohl ich nur Hallo sa-
gen möchte. 

Wenn ich aufs Wort 
höre, darf ich auch ohne 
Leine neben dir herlau-
fen. Aber wenn ich zu 
übermütig bin, hilft nur 
die Leine. Leider führt 
jede zehnte Hundebe-
gegnung  zu einem un-
vorhergesehenen Zwi-
schenfall.

Begegnungen mit 
anderen Hunden?

In Gemeinden und Städ-
ten, ist das Anleinen 
Pflicht. Hier gilt leider 
wieder: Nicht jeder 
freut sich, mich zu se-
hen. Beim Besuch eines 
Geschäftes achte bitte 
unbedingt auf die Hin-
weisschilder an den Ein-
gangstüren.

Manchmal muss 
ich seeeehnsüchtig 
draußen warten.

Stadtbummel mit mir?



04 Cafes & Restaurantes
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Mit mir an den Strand?

In viele Restaurants darf 
ich mit rein. Damit das 
so bleibt, liege ich nie-
mandem im Weg und 
knurre niemanden an. 
Toben, Bellen, Betteln 
und vom Tisch essen ist 
natürlich tabu.  

Einen gesunden Hund 
erkennt man an der 
feuchten Nase:

Ich lieeebee das Meer 
und davon gibt es hier 
im Norden ja reichlich. 
An den Stränden sind 
viele Abschnitten für 
Hunde ausgewiesen.
Hier darf ich das ganze 
Jahr frei nach Schnauze 
spielen und tollen.

An die anderen Strände 
darf ich nur außerhalb 
der Saison (1. November 
bis 31. März). Natürlich 
sollte ich dich nicht aus 
dem Blick verlieren, des-
halb darf ich dich nicht 
mehr als  5 Meter von 
mir weglassen.



Leider gibt es immer 
weniger Ferienobjek-
te, die auch Hunde wie 
mich gestatten. Wenn 
also Vermieter Hunde in 
ihren Unterkünften er-
lauben, ist das ein riesi-
ger Vertrauensvorschuss 
an dich und mich. Dar-
um beachten wir besser 
ein paar Dinge, damit 
es auch in Zukunft noch 
viele tolle Unterkünfte 
für uns beide gibt.
Sämtliche Möbel wie 
Bett und Sofa sind nur 
für meine Zweibeiner 
gedacht. Am besten 
bringen wir also meinen 
eigenen Hundekorb mit, 
in dem ich tagträumen 
darf.

Egal ob ich nun groß 
oder klein bin, meine 
Hinterlassenschaften 
müssen von dir ent-
fernt werden. Viele 
Spazierwege sind mit 
Kotbeutelspendern 
ausgestattet. Der Um-
welt zuliebe gehören 
die vollen Tüten nicht 
in die Natur. Wusstest 
du schon? Ein Hun-
dekotbeutel braucht 
über 100 Jahre, um 
sich zu zersetzen.
Auf der Geltinger Birk 
kannst du dir auch 
Schaufeln ausleihen, 
um mein Häufchen zu 
beseitigen.

Egal ob mit voller Ab-
sicht oder aus Versehen, 
ich sollte unser Urlaubs-
zuhause nicht verwüs-
ten. Für alle Fälle ist eine 
Hundehaftpflicht-Versi-
cherung für mich nötig. 
Einige Unterkünfte ha-
ben einen Garten, das ist 
klasse, aber meine Hin-
terlassenschaften haben 
hier nichts verloren.
Auch die tierliebsten 
Nachbarn fühlen sich 
irgendwann von Hunde-
gebell gestört. Also ach-
te ich darauf, dass jeder 
seine Ruhe genießen 
kann.
So eine Auszeit an der 
Ostsee ist schon was 
Schönes.

Auf Wegen, auf denen 
ich auf Radfahrer tref-
fen könnte, bleibe 
ich in deiner Nähe. 
Lange Schleppleinen 
sind Stolperfallen. Ich 
muss auf den Radfah-
rer achtgeben, nicht 
er auf mich.

Du hast eine Endrei-
nigung mitgebucht: 
Super! Trotzdem 
müssen wir die Un-
terkunft besenrein 
bzw. staubsauger-
rein und möglichst 
ohne meine schö-
nen Hundehaare 
verlassen. Auch 
Hundetapsen sind 
nicht gerne gese-
hen. 

06 Wenn ich mal muss?

07Begegnungen mit 
Radfahrern? 08Im Urlaubs-Zuhause



An Schlei und Ostsee 
erwarten Sie und Ihren 
Hund ausgewiesene 
Hundestrände und schö-
ne Wege durch unsere 
naturbelassene Land-
schaft mit dem Charme 
des echten Nordens.

Während der Saison 
vom 01. April bis zum 
31. Oktober laden meh-
rere Hundestrände Sie 
und Ihren Hund zum 
Schwimmen, Spielen 
und zu tollen Spazier-
gängen am Meer ein. 

Außerhalb der Saison 
vom 1. November bis 
zum 31. März sind für 
Sie und Ihren Hund alle 
Strände offen. 

HUNDESTRÄNDE:
24404 Maasholm: 
kleiner Strandabschnitt nahe Maasholm
Drecht 6, 24376 Hasselberg
beliebter Strand zum Baden und Toben 
Pottloch, 24395 Kronsgaard
weitläufiger, feinsandiger Strand 
Sibbeskjär 10, 24395 Pommerby 
Strand am Leuchtturm Falshöft 
Klevelücke, 24972 Steinberg
kleiner Strandabschnitt 
Weidefeld, Strandstr. 1, 24376 Kapppeln.
weitläufiger, beliebter Hundestrand 
Schönhagen, Strandstraße 13, 24398 Brodersby
Strand zum Toben und Spielen 

An den Hundestränden besteht keine Leinenpflicht. 
Hier dürfen Ihre Vierbeiner frei laufen und baden ge-
hen

TIERÄRZTE:
Dr. Thomas Meyer 
Prinzenstraße 56, 24376 Kappeln
Tel. 04642 3707
Tierärzteteam Nord 
Dorfstraße 2A, 24395 Niesgrau
Tel. 04632 8761110
Tiergesundheitszentrum Steinbergkirche
Holmlück 1, 24972 Steinbergkirche
Tel. 04632 84480
Tierarztpraxis Gelting 
Nordstraße 9, 24395 Gelting
Tel. 04643 186969 

Nehmen Sie eine Auszeit 
hoch im Norden und ge-
nießen Sie bei Wind und 
Wetter kilometerlange 
Spaziergänge an der Ost-
see und durch Wiesen 
und Wälder.

Es liegt uns sehr am Her-
zen, dass sich alle unsere 
Gäste wohlfühlen, unse-
re Gäste auf zwei Beinen 
und die auf vier Pfoten. 

Bitte halten Sie die be-
kannten Spielregeln ein, 
damit alle eine gute Zeit 
miteinander haben. 

Vielen Dank dafür!

Unsere Sponsoren

FenjasArt Hundezentrum
Griesgaard 2
24402 Esgrus

Tel. 0152 319 685 97
www.fenjasart-hundeschule.de

Cit-Tiernahrung
 Bismarckstraße 46

24966 Sörup
Tel. 04635 29 49 321

www.cit-tiernahrung.de

Hundesalon Fell & Meer
Südhang 38
24398 Karby

Tel. 04644 97 07 78
www.fellundmeer.de

Termine nach Absprache!



So wird das ein super Urlaub im 
Ferienland Schlei / Kappeln / Geltinger Bucht! 

Dein Freund auf vier Pfoten

www.ferienlandostsee.de

www.touristi kverein-kappeln.de


