Liebe Genießer des Picknicks,
wir haben lange überlegt, welche Herausforderungen durch den Verkauf der Picknickkörbe
für dich und deine Umwelt gegeben sind. Auch die Interessen von Jägern, Wald- und
Almbauern sowie Naturschützer sind wichtig und müssen akzeptiert sein. Unser Fazit: Wir
starten einen Versuch und setzen auf deine Vernunft, deine Akzeptanz gegenüber Wild und
Natur und darauf, dass du den Picknickkorb auch in Zukunft nutzen möchten.
Also denke daran: Du bist Gast in der Natur. Deshalb solltest du dich immer auch wie ein
solcher verhalten und Tieren, Pflanzen sowie deinen Mitmenschen mit Rücksicht und Respekt
begegnen.
Die wichtigsten Regeln im Überblick:
Leise statt laut. Ob Musik oder laute Stimmen: Lärm stört nicht nur andere
Erholungssuchende, sondern vor allem viele Tiere, denn sie sind meist deutlich
lärmempfindlicher als wir Menschen.
Nicht zu weit in den Wald gehen. Das Wild zieht sich tagsüber in das Unterholz zurück und
soll auch diesen Rückzugsort ungestört für sich haben.
Keine Weideflächen betreten (egal ob Vieh weidet oder nicht). Wir haben euch schöne
Wiesenflächen auf der Ost- und Westseite abgemäht und die Zeckengefahr ist im kurzen Gras
deutlich geringer.
Nichts hinterlassen. Abfall ist nicht immer zu vermeiden, aber bitte wieder alles mit
zurücknehmen. Bananenschalen oder Papiertaschentücher verrotten erst nach Jahren und sind
kein schöner Anblick. Zigarettenstummel enthalten Giftstoffe, die den Erdboden und das
Grundwasser verunreinigen. Eine Mülltüte findest du in deinem Picknickkorb.
Nicht zündeln. Rauchen und offenes Feuer sind eine große Gefahr.
Hunde an die Leine. Hunde werden von anderen Tieren immer als Bedrohung gesehen. Hast
du gewusst, dass junge Rehkitze nicht flüchten und nach einem Hundekontakt von ihren
Muttertieren meistens nicht mehr angenommen werden?
Nicht Wildcampen. Nächtigen unter dem Himmelszelt mag verlockend sein, aber wildes
Campen ist verboten. Nachts darf die Natur zur Ruhe kommen.
Wir DANKEN für euer Verständnis.
Genießt die Zeit in der Natur.
Euer Team der Neureuth.
www.neureuth.com

Bitte Korb bis 17:30 Uhr wieder zu uns
zurück bringen.
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