
 

 
 
 
 

Informationen Wattwander-Gruppenarrangements 
 
 
Allgemeine Informationen 

Bitte folgen Sie allen Anweisungen der Wattführer - sowohl auf dem Festland als auch auf 

dem Watt. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, kann bei übermäßigem Alkohol- und/oder 

Drogenkonsum die Teilnahme ohne Erstattung der Kosten verweigert werden. Teilnehmer, 

die sich nicht an die unten genannten Kleidungsvorschriften halten, können ebenfalls 

ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt für Teilnehmer, deren körperliche Verfassung 

schlecht ist. Es ist verboten, vor dem Wattführer der Gruppe oder mehr als 50 Meter seitlich 

der Hauptgruppe zu laufen bzw. nur, wenn der Wattführer dies angibt. Es wird empfohlen, 

etwas zu Essen und zu Trinken mitzunehmen, da die Führung etwa 3,5 Stunden dauert. 

 

Kleidungsvorschriften 

Sommermonate (Anfang Mai - Mitte Oktober):  

Bequeme Freizeitkleidung, die nass und schmutzig werden kann. Am besten sind kurze 

Hose und hohe Turnschuhe mit Socken sowie warme, wind- und wasserdichte 

Oberbekleidung. Wattschuhe können Sie sich ggf. an der Rezeption ausleihen (Größe 36-

46) ca. 7,50 € pro Paar + 20 € Kaution. 

 

Wintermonate (Mitte Oktober - Ende April):  

Bequeme Freizeitkleidung, die schmutzig werden kann, bestehend aus langer Hose, 

Regenhose, Gummistiefel mit warmen Socken sowie warme, wind- und wasserdichte 

Oberbekleidung (in Schichten) sowie Handschuhe und Mütze. Stiefel können Sie sich ggf. an 

der Rezeption leihen (Größe 36-46) ca. 5 € pro Paar + 20 € Kaution. 

WICHTIG: Bei kalten, verregneten Tagen sind eine Regenjacke und -hose Pflicht! 

 

Annullierung von Seiten der Veranstalter 

Wattwanderungen sind von der Natur und dem Wetter abhängig. Aus diesem Grund können 

bei schlechtem Wetter (z.B. Gewitter, Sturm, Nebel, Nipptiden) die Wanderungen seitens 

des Veranstalters abgesagt werden. Am Abend vor der Tour (ca. 20.30 Uhr) wird 

entschieden, ob die Tour am folgenden Tag stattfinden kann. Für Wattwanderungen, die 

nach 11 Uhr starten, kann die Entscheidung erst morgens um 7 Uhr getroffen werden. Sollte 

die Wanderung wetterbedingt nicht stattfinden, wird evtl. eine Alternativroute stattfinden.  

 

Bei weiteren Fragen wie z.B. richtige Kleidung, Uhrzeiten etc. wenden Sie sich bitte direkt 

ans Hotel unter receptie@waddengenot.nl oder telefonisch unter 0031 595 528 558. 
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