
Mehr lesen….

Mehr Informationen finden sie hier: 
www.np-demaasduinen.nl.
•	 Gemeinde	Bergen:	www.bergen.nl;	
 (0031) 0485-348383.
•	 Stichting	het	Limburgs	Landschap:	
	 www.limburgs-landschap.nl;	
 (0031) 077-4737575.
•	 Staatsbosbeheer	www.staatsbosbeheer.nl;		
 (0031) 013-7074800.

Reiter- und Kutschwege im 
nördlichen Teil des National-
parks De Maasduinen

Der Flyer wurde 
finanziert	durch:

Notruf: 112.

Bei nicht-lebensgefählichen 
Situationen:
Krankenwagen	0031-77-357	57	57.
Feuerwehr 0031-77-356 56 56.
Polizei 0031-900-88 44.

Wir wünschen 

Ihnen viel Spaß!



Lassen Sie sich überraschen!

Die hohe Vielfalt an Naturgebieten bietet viele Möglichkeiten 
um den nördlichen Teil des Nationalparks zu Pferd zu 
genießen. Die Region Maasduinen umfasst ein anwechslungs-
reiches Gebiet in Nord-Limburg in dem Hohe Flussdünen, aus-
gebreitete Heiden, Wälder in den verschiedensten Variationen 
und zahlreiche Moore am Ostufer der Maas vorkommen. Kurz-
um: es gibt endlos viele Stellen, mit einer unberührten Natur 
an denen Sie sich fern ab von der bewohnten Welt befinden.

Der Nationalpark De Maasduinen wird durch die Stichting het 
Limburgs Landschap, der Gemeinde Bergen, Staatsbosbeheer 
und einzelnen Grundbesitzern betreut. Er ist etwa 20 Km lang 
und etwa 4500 ha groß. Er ist von nationaler und europäischer 
Bedeutung, da er besondere Landschaftsformen mit den dazu 
gehörigen Pflanzen und Tieren besitzt.

Regeln für das Ausreiten
Im Nationalpark De Maas-
duinen	können	Pferdelieb-
haber	ihr	Herz	höher	schlagen	
lassen.	Entweder	herrlich	über	
die	Maasdünen	galoppieren	
oder die Ruhe des Waldes 
genießen.	Das	und	noch	viel	
mehr	ist	möglich,	wenn	Sie	
den Nationalpark zu Pferd 
erkunden. Es wurden 
verschiedene	Reiter-	und	
Kutschwege	angelegt,	so	

dass	Sie	selber	entscheiden	
können,	wie	lange	Sie	hier	
mit	dem	Pferd	unterwegs	sein	
möchten.	Sie	können	selbst	
über	ein	Stückchen	deutschen	
Grund	reiten.	Aber	bitte	
halten	Sie	sich	an	die	Regeln.
•		Sie	sind	hier	der	Gast.	Bitte	
	 befolgen	Sie	die	Anweisun
	 gen	der	Landschaftshüter.

•		Benutzen	Sie	ausschliess-
	 lich	die	für	Pferde	angewie-
	 senen	Wege.
•		Reiten	Sie	bitte	nicht	durch	
	 junge	Anpflanzungen.
•		Lassen	Sie	Ihr	Pferd	bitte	
	 nicht	an	Sträuchern	oder	
	 Bäumen	fressen.
•		Rechnen	Sie	mit	anderen	
	 Naturnutzern,	wie	z.B.		 	

 Wanderern oder Radfahrern.
•		Passieren	Sie	andere	Natur
 nutzer oder Treffpunkte nur 
	 im	Schritt.

Reitertips
Für	Reiter	und	Kutschen	
gelten	auf	den	Wegen	die	
allgemeinen	Verkehrsregeln,	
die	auf	Straßen	für	Autos	
gelten.
•		Reiten	Sie	bitte	am	Weges
	 rand,	es	sei	denn	dort	steht	
	 ein	Verbotsschild.
•		Geben	Sie	immer	die	
	 Richtung	an	indem	Sie	mit	
	 dem	Arm	in	die	entspre-	 	
	 chende	Richtung	weisen.
•		Überqueren	Sie,	wenn		 	
	 möglich	einen	anderen		 	
	 Weg	auf	einen	Schlag	in		 	
	 einer	Reihe	nebeneinander,		
	 nicht	hintereinander.
•		Tragen	Sie	im	Dunkeln	oder	
	 bei	schlechten	Sichtverhält-

	 nissen	Licht	reflektierende	
	 Kleidung.
•		Bitten	Sie	die	Fahrer	großer	
	 Fahrzeuge	langsamer	zu	
	 fahren,	indem	Sie	ihren	Arm	
	 auf-	und	ab	bewegen.

Reiter-und Kutschroute Nord 
im Nationalpark De Maas-
duinen
Im Norden des National-
parkes	kommen	Sie	an	präch-
tigen	Naturgebieten,	wie	z.B.	
Het	Quin	oder	der	Duivelskuil	
(Teufelskuhle)	vorbei.	Sie	
können die Ruhe des Waldes 
bei	der	Burgruine	Bleijenbeek	
genießen	oder	beim	Eenden-
meer	(Ententeich)	galop-
pieren.	Beim	Reindersmeer	
treffen	Sie	eine	wunderschöne	
Aussicht	über	das	blaue	
Wasser	sowie	abwechslungs-
reiche	Wälder	und	Sand-
gebiete	an.	


