Leitfaden für Turtle Watching

Leitfaden für Turtle Watching

Danke, dass Sie sich für eine von der Turtle Foundation
geführten Tour entschieden haben!

Danke, dass Sie sich für eine von der Turtle Foundation
geführten Tour entschieden haben!

Was Sie wissen sollten, bevor Sie auf Tour kommen:

Was Sie wissen sollten, bevor Sie auf Tour kommen:

Die Turtle Watching Touren dauern im Schnitt 3 Stunden.
Sie sollten darauf vorbereitet sein, eine längere Strecke
zu Fuß am Strand zurück zu legen.
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Kinder ab acht Jahren können teilnehmen, wenn sie von
einem Erwachsenen begleitet werden.
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Tragen Sie bequeme Freizeitschuhe für die Tour und
bringen Sie eine Jacke / einen Schal und ausreichend zu
Trinken mit. Wenn möglich, tragen Sie bitte dunkle
Kleidung am Strand.
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Sicherheitsregeln am Strand:
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Um zu vermeiden, dass die Schildkröten gestört werden,
müssen alle Teilnehmer den Anweisungen des Guides
folgen
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Es ist nicht erlaubt während der Tour zu rauchen oder
Alkohol zu trinken
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Da Licht die Schildkröten stört, sind Fotos mit Blitzlicht
oder Taschenlampen am Strand verboten
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Danke für ihre Mitarbeit – wir wünschen Ihnen ein
unvergessliches Erlebnis!
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