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Es wird höchste Zeit, wieder nach Egmond zu kommen! 

Glücklicherweise haben wir wieder Frühling und der Sommer ist im Anflug! Also höchste Zeit, um wieder 

nach draußen zu gehen. Dazu gehört natürlich die frische Seeluft in Egmond zu genießen, den 

kilometerlangen Fahrrad- und Wanderwegen durch die Dünen Richtung Bergen und Castricum zu folgen, 

oder sich durch die Ruhe und die Freiheit in den Dünen zu entspannen. 

  

Unvergesslich: sich auf einer der geselligen Terrassen im Dorf oder am Strand in den warmen 

Sonnenstrahlen aufzuwärmen. In Egmond können Sie dies und noch viel mehr genießen!! 

  

Schauen Sie sich gleich die Egmond Event-Agenda an. In Egmond gibt es für jeden etwas zu unternehmen. 

  

Buchen Sie schnell Ihre Lieblingsunterkunft über die www.egmondaanzee.info!  

  

Bis bald in Egmond! 

Ihr Team der Egmondaanzee.info 

 

   
 

  

 

 

Egmond zu Fuß erkunden 

 

 

Sie Gegend entdecken 

 



Das einzigartige Dünengebiet der drei 

Egmonder Ortschaften eignet sich prima für eine 

herrliche Wanderung. Durch das weitläufige 

Angebot an Wanderwegen wird Ihnen bestimmt 

nie langweilig. Natürlich lassen sich am Strand 

auch fantastische Spaziergänge unternehmen. 

Gehen Sie z. B. Richtung Bergen aan Zee oder 

nach Castricum aan Zee, und genießen Sie 

unterwegs eine köstliche Tasse Kaffee mit 

einem Stückchen Kuchen in einem der vielen 

Strandpavillons. Nutzen Sie doch lieber feste 

Wege, dann entscheiden Sie sich besser für 

einen der gepflasterten (Rad-) Wege durch die 

Dünen von Egmond aan den Hoef oder 

Egmond-Binnen, oder wandern Sie gemütlich 

durch die Polderlandschaft Richtung Heiloo oder 

Alkmaar. Zu jeder Jahreszeit kann man hier die 

hervorragende  

Fernsicht genießen. Ein echter Geheimtipp!  

 

In Egmond und Umgebung kann man 

hervorragend Fahrrad fahren. Die 

kilometerlangen Radwege durch das 

Dünengebiet sind das gesamte Jahr hindurch zu 

empfehlen, ob Sie nun in südliche Richtung 

nach Castricum radeln oder sich für die 

nördliche Route Richtung Bergen und Schoorl 

entschieden haben. Die unterschiedlichen 

Landschaften im Noordhollands Duinreservaat, 

erstrecken sich von den Schoorler Dünen bis hin 

zu Wijk aan Zee, und sorgen für eine 

abwechslungsreiche Flora und Fauna. 

Interessant ist wirklich auch, die Herden der 

schottischen Highlanders und die  Wildpferde, 

die im Dünengebiet leben, zu beobachten.  

 

 

 

 

Mit Fahrrad zum Alkmaar 

Sollten Sie sich dafür entscheiden, die Dünen 

hinter sich zu lassen und auf dem Fahrrad nach 

Alkmaar zu fahren, dann sollten Sie für diese 

Tour doch durch die Polder, entlang an den 

blühenden Blumenfeldern, ins historische 

Zentrum fahren. Von April bis September findet 

hier auf dem Waagplein freitags von 10 Uhr bis 

13 Uhr der Käsemarkt statt. Im Juli und August 

wird der Käsemarkt zusätzlich noch dienstags 

 

 

Zum Strand 

 

Am Egmonder Strand gibt es für Jung und Alt 

immer etwas zu unternehmen! Was halten Sie z. 

B. von einem Strandspaziergang, vom Spielen 

mit den Wellen in der Brandung, von einem 

Sonnenbad auf einer bequemen Strandliege 

oder einem Fußballspiel? Vor allem für Kinder ist 

der Strand im Sommer das Paradies 

schlechthin. Lassen Sie sie einfach laufen, 



von 19 Uhr bis 21 Uhr abgehalten. 

www.kaasmarkt.nl  

Großartig ist es auch, mit dem Rad die Abtei von 

Egmond (www.abdijvanegmond.nl), das 

archäologische Museum Huis van Hilde in 

Castricum (www.huisvanhilde.nl) und das 

Besucherzentrum De Hoep in Castricum 

(www.pwn.nl/bezoekde-hoep) zu besuchen.  

Haben Sie Ihr eigenes Fahrrad nicht mit nach 

Egmond genommen - kein Problem - mieten Sie 

sich ein (elektrisches) Rad oder Mountainbike 

bei Bike Mike (www.bikemike.nl) oder im Bike 

Shop Egmond (www.bikeshopegmond.nl). 

 

graben oder etwas bauen! Am Ende des Tages 

können Sie sich bei einem leckeren Eis 

zusammen ausruhen. 

 

 

 

 

Shoppen 

In Egmond aan Zee finden Sie die großartigsten 

Geschäfte, in denen Sie stundenlang shoppen 

können. Dieses ehemalige Fischerdörfchen ist 

deshalb auch ein ideales Ziel für Ihren 

Shopping-Tag. Hier gibt es allerdings keine 

internationalen oder unüberschaubaren 

Bekleidungskaufhäuser, sondern nur kleinere 

Boutiquen mit einem ausgesuchten Sortiment.  

 

 

 

Essen und trinken 

 

Haben Sie Lust auf eine Tasse Kaffee oder 

einen leckeren Lunch, vielleicht schon auf ein 

herrliches Dinner, dann sind Sie in Egmond aan 

Zee an der richtigen Adresse! Sie haben die 

Wahl zwischen den Restaurants rund um den 

Pompplein, auf dem Boulevard oder außerhalb 

des Dorfzentrums. Natürlich gibt es auch noch 

die Strandpavillons mit Aussicht auf den Strand 

und über das Meer. Also genug 

Wahlmöglichkeiten! 

  

 



 

Alle Information über Egmond 

 

Ein Übersicht darüber, was zu tun gibt, finden 

Sie unter www.egmond.nl. 

 

 

 

Rundflug über Egmond 
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