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Ausrüstung

Was Sie beachten sollten

Im Sommer sollten Sie bei einem Besuch im Ried auf einen ausreichenden Mückenschutz achten.
Quelle: Gerhard Kersting
Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Angebot gefällt. Gerne können wir Sie telefonisch beraten und mit
Ihnen Termine für ein Gruppenangebot ausmachen (Kontakt).
Wenn nichts anderes angegeben ist, beginnen die Veranstaltungen im Naturschutzzentrum Eriskirch.
Sofern bei öffentlichen Veranstaltungen eine Anmeldung notwendig ist oder ein Kostenbeitrag erhoben
wird, weisen wir im Programm darauf hin.
Der Eintritt in die Ausstellung ist kostenlos, wir bitten aber um Spenden.

Mückenschutz, Kleidung, Fernglas
Für alle Veranstaltungen im Freien empfehlen wir wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk!
Gummistiefel sind in der Regel nicht notwendig, außer bei Hochwasser des Bodensees. Sorgen Sie im
Sommer für einen ausreichenden Sonnenschutz, im Winter für wirklich warme Kleidung. Am See weht
oft ein recht kühler Wind!
Bedenken Sie, dass sich in Feuchtgebieten bei warmer Witterung Stechmücken wohl fühlen. Die
Belästigung durch diese unangenehmen Zeitgenossen ist aber von Jahr zu Jahr und in Abhängigkeit von
der Witterung und der Tageszeit sehr unterschiedlich. Bei starkem Auftreten von Stechmücken empfehlen
wir lange Hosen und langärmelige Hemden! Übrigens: Zecken fühlen sich im Eriskircher Ried
offensichtlich nicht wohl, denn uns sind nur ganz wenige Fälle bekannt, in denen Besucher gestochen
wurden.
Wenn Sie ein Fernglas besitzen, sollten sie dieses insbesondere für vogelkundliche Führungen
mitnehmen. Auch ein Bestimmungsbuch leistet gute Dienste.

Teilnahme
Das Naturschutzzentrum behält sich das Recht vor, Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmerzahl oder
aufgrund extremer Wetterbedingungen abzusagen. Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen erfolgt auf
eigenes Risiko. Sollten Risikopersonen wie Asthmatiker oder Allergiker an unseren Veranstaltungen
teilnehmen, müssen Sie selber über mögliche Komplikationen und Gegenmaßnahmen informiert sein.

Können Sie den Termin nicht einhalten, ...
dann bitten wir um frühestmögliche Mitteilung! Wir haben viele Anfragen, so dass bei einer rechtzeitigen
Absage andere Gruppen einspringen können. Bei kurzfristiger Absage kostenpflichtiger Veranstaltungen
behalten wir uns das Recht vor, einen Kostenbeitrag zu erheben.

Einige Verhaltensregeln
Gemäß unserem Motto „Natur erleben – Natur verstehen – Natur schützen“ wollen wir Ihnen das
Eriskircher Ried möglichst live zeigen. Bitte beachten Sie aber bei Ihrem Besuch, dass Sie sich in einem
Naturschutzgebiet aufhalten, in dem der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt Vorrang hat. Bleiben Sie
deshalb bitte auf den befestigten Wegen, damit die Pflanzen nicht zertreten werden und Tieren Ruhezonen
bleiben. Die Flachwasserzone des Bodensees darf nicht mit Booten oder sonstigen Wasserfahrzeugen
befahren werden. Wenn Sie sich ruhig verhalten, haben Sie die besten Chancen, auch scheue Tiere zu
erleben.
Und dass alle Tiere und Pflanzen in einem Naturschutzgebiet geschützt sind, also nicht gefangen, getötet
oder gepflückt werden dürfen, versteht sich hoffentlich von alleine…

