
  

 

Online Version 

  

  

 

Egmond Info 

 

Warum Egmond ? 

 

Webcams 

 

Last Minutes 

  

Nun, da der Sommer wieder beginnt, möchten wir Ihnen in diesem Nieuwsbrief gerne alles Wissenswerte 

und viele interessante Tipps über den Strand von Egmond mit auf den Weg geben. 

  

Wollen Sie wissen, was Sie noch in Egmond und Umgebung unternehmen können? Dann schauen Sie auf 

die Egmonder Agenda unter www.egmond.nl. In Egmond gibt es für jeden etwas Interessantes. 

  

Kurz ein paar Tage weg für einen Strandurlaub. Dann sollten Sie unbedingt Ihre Lieblingsunterkunft schnell 

über www.egmondaanzee.info buchen! 

  

Bis bald in Egmond! 

Team Egmondaanzee.info 
  

Strände von Egmond 

Egmond bietet Ihnen einen langen und fantastischen Strand. Dieser erstreckt sich bis nach 

Egmond-Binnen. Er verfügt deshalb natürlich über herrliche Möglichkeiten, um im Sommer ein 

paradiesisches Sonnenbad zu genießen. Selbstverständlich können Sie auch ausgiebige 



Spaziergänge hier machen. Auf dem Strand finden Sie die unterschiedlichsten Angebote, um 

etwas in einem der Strandpavillons zu essen und zu trinken. 

Tipp: In den Abendstunden können Sie von der Terrasse aus den grandiosen Sonnenuntergang 

genießen. 
 

 

Strandregeln 

Die wichtigsten Regeln in kurzen Worten: 

Der Strand ist in Zonen aufgeteilt, welche am Strand selbst durch die verschiedenen Farben der 

Strandpfähle deutlich gemacht werden:  

•    Aktivitätenstrand (orange) 

•    Strand zum Relaxen (gelb) 

•    Nacktbadestrand (rosa) 

So wissen Sie genau, was man wo darf, und Sie können Ihre Ferien oder Ihren Tagesausflug 

optimal genießen. 

  

Im Sommer (1. Mai bis 1. Oktober) sind angeleinte Hunde auch auf dem Aktivitätenstrand erlaubt. 

Auf den übrigen Strandabschnitten nur in den Zeiten vor 10.00 Uhr und nach 19.00 Uhr. 

  

Die Gemeinde Bergen stellt spezielle Strandrollstühle zur Verfügung, die Sie gratis ausleihen 

können. Diese Strandrollstühle – „de Jutter“ – haben besondere Reifen, mit denen man den 

Rollstuhl ganz bequem durch den Strand schieben kann. In Egmond aan Zee sind diese Jutters 

bei Nautilus aan Zee (0031-(0)72 506 4195) und Bad Egmond (0031-(0)72 506 4426) 

auszuleihen. 

  



Weitere Informationen finden Sie im Faltblatt der Gemeinde.     
 

 

Egmonder Rettungsbrigade 

Observieren, patrouillieren, informieren, warnen und retten – das sind die Aufgaben der Egmonder 

Rettungsbrigade (ERB). In den Sommermonaten wachen die professionellen Freiwilligen über die 

Sicherheit am Egmonder Strand.  

 

Auf einem vollen Strand sind die die professionellen Freiwilligen der Egmonder Rettungsbrigade 

(ERB) mit ihren gelben Shirts und den roten Shorts immer gut zu erkennen. Ihr Aufgabenpaket 

besteht aus observieren, patrouillieren, informieren, warnen und retten. 

 

 

Priele 



Ein Besuch in Egmond aan Zee ist auch stets mit einem Besuch des Egmonder Strandes 

verbunden. Und wenn das Wetter schön ist, heißt das sicherlich gleich: ab ins Meer! Aber passen 

Sie im Wasser gut auf, besonders vor den Prielen. Ein Priel bedeutet eine starke Strömung im 

Wasser, die seewärts verläuft. Priele sind oft schwer zu erkennen, aber dennoch jederzeit 

vorhanden. Die genaue Lage kann täglich anders sein, weil sie ihren Standort immerwährend 

verändern. Es ist darum wichtig, die Priel-Boje, die Warntafeln und die Flaggen der 

Rettungsbrigade gut im Auge zu behalten und zu beachten.  

  

Was muss man tun, wenn man in einen Priel geraten ist? 

Ist man doch in einen Priel geraten, dann sollte man vor allem Ruhe bewahren und mit der 

Strömung mitschwimmen, bis man fühlt, dass diese abschwächt. Dann schräg vom Priel 

wegschwimmen, und über die Sandbänke zurück zum Strand gehen. Eine Sandbank ist an den 

sich brechenden Wellen zu erkennen. Gelingt es nicht, um wegzuschwimmen, dann sollte man 

sich so schnell wie möglich bemerkbar machen und verdeutlichen, dass man sich in Gefahr 

befindet. 

  

Sehen Sie, dass jemand anderes Hilfe benötigt, dann laufen Sie nicht selbst ins Meer! Informieren 

Sie so schnell wie möglich die Rettungsbrigade unter der Tel.-Nr. 112, und verlieren Sie den 

Betroffenen nicht aus den Augen! 
 

 

   
 



Alle Information über Egmond 
 

 

  

 

Ein Übersicht darüber, was zu tun gibt, 

finden Sie unter www.egmond.nl. 
 

 

   
 

Rundflug über Egmond 
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