Willkommen

Die Campingplätze im Jasper Nationalpark unterstützen das Programm „Ordentlicher Campingplatz“.
Das bedeutet, dass die Besucher Lebensmittel, Abfälle und alle weiteren Dinge, die Wildtiere anlocken könnten,
ordnungsgemäß aufbewahren müssen, wenn sie ihre Campingplätze unbeaufsichtigt lassen. Damit soll sichergestellt
werden, dass die Tiere wild bleiben. Zudem dient es der Sicherheit der Besucher. Nachfolgend finden Sie Informationen,
wie Sie mit einem „ordentlichen Campingplatz“ dazu beitragen können, dass Wildtiere wild bleiben.

So halten Sie einen Campingplatz
„ordentlich“

Wenn Ihr Campingplatz nicht
„ordentlich“ ist ...

Wenn Sie hier campen, erklären Sie sich damit
einverstanden:
• Alle Lebensmittel und zugehörigen Artikel, die 		
nicht verwendet werden, in einem Fahrzeug/		
Wohnwagen/Wohnmobil mit festen Wänden oder in 		
den Lebensmittel-Schließfächern des 			
Campingplatzes (nicht in einem Zelt oder 			
Zeltanhänger) aufzubewahren.
• Diese Bestimmung gilt für die gesamte Zeit, wenn 		
diese Artikel nicht verwendet werden, nachts, wenn
`Sie schlafen, oder wenn Ihr Campingplatz für eine 		
längere Zeit unbeaufsichtigt ist.
• Ihre Campingmöbel (z. B. Klappstühle, Laternen und
Zelte) dürfen Sie draußen lassen, wenn Sie sich 		
nicht auf Ihrem Platz befinden.

Ein „ordentlicher“
Campingplatz

Parkmitarbeiter kontrollieren die Campingplätze
regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Camper
nichts auf den Plätzen zurückgelassen haben, das
Wildtiere anlocken könnte.
Wenn Sie auf Ihren Platz zurückkommen und
Dinge fehlen, die unbeaufsichtigt zurückgelassen
wurden, werden Sie eine schriftliche Verwarnung der
Parkmitarbeiter vorfinden, die weitere Anweisungen
enthält.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des
Programmes „Ordentlicher Campingplatz“ können zum
Entzug der Camping-Genehmigung und zu einer Anklage
unter dem Kanadischen Gesetz für Nationalparks und
den entsprechenden Verordnungen führen.

Ein Platz, der Wildtiere
gefährdet und zum Entzug der
Camping-Genehmigung führt

Wildtiere NIEMALS füttern.
Vielen Dank! Parks Canada und alle weiteren
Camper schätzen Ihre Bemühungen, Ihren
Campingplatz „ordentlich“ zu halten.

Für weitere Informationen: parkscanada.gc.ca/bear-info
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ALLE nahrungsmittelbezogenen
und riechenden Gegenstände
MÜSSEN im Fahrzeug,

einem Wohnwagen mit festen
Wänden

einem Wohnmobil oder einem
Lebensmittel-Schließschrank
des Campingplatzes
aufbewahrt werden.

ALLE nahrungsmittelbezogenen und
riechenden Gegenstände MÜSSEN im
Fahrzeug, in einem Wohnwagen mit festen
Wänden oder einem Wohnmobil oder
einem Lebensmittel-Schließschrank des
Campingplatzes aufbewahrt werden.
Folgende Artikel dürfen Sie auf dem
Campingplatz NIE unbeaufsichtigt lassen:
• Volle oder leere Kühlboxen
• Offene oder
verpackte
Lebensmittel
• Abfälle/
Verpackungsmaterial
• Geschirr/Pfannen
• Tierfutter/
Futterschüsseln für
LebensmittelHaustiere
Schließfächer
• Flaschen/Dosen
• Grills
• JEGLICHE Produkte, die der
Lebensmittelzubereitung dienen
Melden Sie alle Zusammentreffen mit Wildtieren den
Mitarbeitern von Parks Canada oder rufen Sie
780-852-6155 an.
In den Nationalparks ist es verboten, Wildtiere zu
füttern, anzulocken oder zu stören.
Zuwiderhandelnde werden angeklagt, haben sich vor
Gericht zu verantworten und können mit einer Busse
von bis zu 25.000 Dollar bestraft werden.

Wildtieren genügend Raum geben.
SICH WILDTIEREN NICHT NÄHERN UND SIE
NICHT ANLOCKEN.

Programm

Wenn Sie Wildtiere folgen, zu nahe kommen oder aufschrecken, kann dies
zu aggressiven Begegnungen führen, die Sie und andere in Gefahr bringen
könnten. Wenn Sie Wildtiere sehen:

„Ordentlicher
Campingplatz“

• Halten Sie mindestens 100 Meter 		
Abstand von Bären, Kojoten, Wölfen
und Berglöwen.

100 m

• Halten Sie mindestens 30 Meter 		
Abstand von Wapitis, Dickhornschafen,
Elchen, Hirschen und Rehen.

30 m

Fahren Sie langsamer, wenn Sie auf der Straße Wildtiere sehen.
Wenn Sie anhalten (wird zur Sicherheit der Wildtiere nicht empfohlen):
• Fahren Sie an den Straßenrand, wo dies gefahrlos • Beobachten Sie die Tiere, machen Sie ein Foto und
möglich ist.
fahren Sie unverzüglich weiter.
• Benutzen Sie die Warnblinker, um andere zu warnen. • Fahren Sie weiter, falls sich ein Stau bildet. Dies
ist sowohl für Menschen als auch für Wildtiere
• Bleiben Sie in Ihrem Fahrzeug.
gefährlich.

Menschliche Nahrung und Abfall sind tödlich für Wildtiere.
LEBENSMITTEL NIE UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.
Wenn Wildtiere einen Geschmack für menschliche Nahrung und Abfall entwickeln,
suchen sie aggressiv nach mehr. Das bringt Sie und andere in Gefahr. Wenn Sie Ihre
Lebensmittel und Ihren Abfall nicht ordnungsgemäß aufbewahren, werden diese wilden
Tiere in den Picknick- oder Campingplatz eindringen und danach suchen.

Sie sind für Ihre eigene Sicherheit verantwortlich.
Wilde Tiere können aggressiv und
gefährlich sein.

• Kinder sollten sich immer in unmittelbarer Nähe
und in Sichtweite aufhalten.

• Sich Wildtieren nie nähern, sie nie füttern 		 • Respektieren Sie die Wildtiere und geben Sie
ihnen genügend Raum.
und nie mit ihnen posieren.

• Haustiere müssen stets an der Leine geführt • Kein Tierfutter draußen lassen. 		
werden.
Leere und volle Futterschüsseln 		
verstauen, wenn Sie sich entfernen. 		
• Haustiere ziehen Wildtiere an und 		
Nachts Futterschüsseln stets verstauen.
können angegriffen werden, wenn sie
nicht beaufsichtigt werden.

Paul Zizka

Haustiere an der Leine führen.

