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& The Trossachs National Park
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Camping-Management-Zonen
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Sie befinden sich in einer Camping-Management-Zone,
die zwischen März und September eingerichtet wird.
Diese Management-Zonen dienen dazu, ökologisch
sensible Gebiete innerhalb des Nationalparks zu
schützen.
Diese Zonen sind durch diese Schilder gekennzeichnet.
Wenn Sie zwischen März und September in einer
dieser Zonen zelten möchten, so müssen Sie einen
Campingpass für einen Campingplatz oder einen
ausgewiesenen Campingpassbereich erwerben.

Dies ist kein ausgewiesener Campingpassbereich – daher
dürfen Sie hier nicht zelten.
Um in einer Camping-Management-Zone zu zelten, müssen
Sie sich in einen Campingpassbereich begeben und einen
Campingpass erwerben.
Wenn Sie keinen Campingpass erwerben möchten, so
müssen Sie sich in einen Bereich außerhalb der CampingManagement-Zone begeben, in dem Sie ohne Campingpass
frei zelten können.

Bitte beachten Sie, dass das Zelten ohne Campingpass innerhalb der
Camping-Management-Zone, das verantwortungslose Anzünden von Feuern,
das Zurücklassen von Müll oder eine Beschädigung von Bäumen in einer
strafrechtlichen Verfolgung gemäß lokal gültiger Gesetzgebung sowie einer
Geldstrafe resultieren kann.
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Campingpässe
Campingpassbereiche weisen keine ausgewiesenen
Stellplätze oder Einrichtungen auf. Sie sind durch diese
Schilder gekennzeichnet.

Campingpässe gewähren eine Befreiung von lokaler
Gesetzgebung und gestatten Ihnen das Zelten in den
erlaubten Bereichen.

Ein Campingpass kostet pro Zelt 4 £ pro Nacht.

Sie können in einem Campingpassbereich maximal 3 Nächte
zelten.
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Ihre Gruppe darf die Größe von maximal vier Erwachsenen
(im Alter ab 16 Jahren) und so vielen Kindern, wie bequem
untergebracht werden können, nicht überschreiten.

Wenn Sie angeln möchten, so achten Sie bitte darauf, dass
Sie die Erlaubnis des Landbesitzers einholen und ggf. einen
Angelschein erwerben. Campingpässe schließen keinen
Angelschein ein.

Sie können Ihren Campingpass online unter:
www.lochlomond-trossachs.org/camping
oder telefonisch unter: 01389 722001 erwerben.
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Lokal gültige Gesetzgebung

Möchten Sie ein Feuer machen, so bringen Sie Ihr eigenes Brennholz mit,
da das Fällen von Bäumen oder Aufsammeln von abgestorbenem Holz die
Umwelt und die Wälder schädigt und eine Geldstrafe nach sich ziehen kann.

Benutzen Sie eine Feuergrube o. Ä., um eine Schädigung des Bodens zu
vermeiden.

Halten Sie Feuer klein und unter Kontrolle und achten Sie darauf, dass sie
sich in angemessener Entfernung von Bäumen befinden.
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Bitte hinterlassen Sie den Campingpassbereich so, wie Sie ihn vorgefunden
haben, und entsorgen Sie Müll in der nächsten Mülltonne.

www.lochlomond-trossachs.org/camping

