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VERHALTENSREGELN 
 

die eingehalten werden müssen, sobald auf den Wasserfahrzeugen blaue Fahne flattert 

 
Als Eigentümer / Benutzer eines Wasserfahrzeuges, Bewunderer des Meeres und deren 
Natur, möchte ich zum Schutz und Erhaltung beider beitragen. Deshalb bitte ich Sie um Ihre 
Mitarbeit bei dem internationalen Programm »Blaue Fahne« für die Marinas. 
Hiermit bestätige ich, dass mir die Programmziele bekannt sind und ich sie befürworte. Meine 
Absicht bestätige ich mit meinerseits unterschriebenen  Verhaltungsregeln:  
 Vom Wasserfahrzeug kein Abfall abwerfen, um das Meer, die Marina und die Küste nicht 

zu  verschmutzen 
 In den geschlossenen Wassergebieten und in der Küstennähe keine Abwässer aus dem 

Wasserfahrzeug  in das Meer einleiten; hierzu werde ich mich entsprechender Anlage  in 
Marina oder im Hafen bedienen.  

 Das Wasser nicht mit Gift- oder Schadstoffen verschmutzen. Abfall wie Öl, Batterien, 
Farbe usw. ausschließlich in die, dafür vorgesehene Behälter abwerfen, die in jeder 
Marina oder im Hafen loziert sind.   

 Ich erkläre mich bereit die Benutzung verschiedener Ausrüstung (wie Behälter, bestimmte 
Abstellplätze usw.), für Recycling von Abfallstoffen (wie Glas, Papier, Dose, Plastik, Holz, 
usw.)  zu promovieren.  

 Bei der Instandhaltung von Wasserwahrzeugen umweltfreundliche Farben oder       
sonstiges 

 Material benutzen (wie Lack, Waschmitteln, Putzmitteln usw.),   
 Zuständige Behörden über Pollutionen oder  Verstoßen gegen das Umweltgesetz zu 

benachrichtigen. 
 Zum Fischen kein unerlaubtes Angelzeug benutzen oder an unerlaubten Plätzen oder zu 

unerlaubter Zeit Fischen.  
 Aktiv zur Erhaltung der Meeresflora- und Fauna mich einsetzen und in der Nistzeit den 

Vögeln kein Schaden verursachen. 
 Mit den Informationen über Schutz- und Gefahrenbereiche am Laufenden sein um sie 

nicht zu beschädigen.  
 Bei ankern und sonstigen Handlungen mich bemühen den Meeresgrund nicht zu  

beschädigen.  
 Die Fischer bei der Arbeit nicht stören. 
 Vermeiden Produkte zu benutzen, die aus geschützten Tier- und Pflanzenarten, sowie 

aus Fundstücken der Unterwasserarchäologie produziert sind.   
 Andere Eigentümer oder Benutzer von Wasserfahrzeugen dazu bewegen, sich an diese  

Verhaltensregeln zu halten.   
   

Vorname, Familienname – Nome e cognome _________________________________ 

Ort und Datum – Luogo e data ____________________________________________ 

L'ACCORDO SUL CODICE DI CONDOTTA AMBIENTALE 
 

L'accordo viene rispettato quando il natante distende un'individuale Bandiera Blu. 

 
 Come proprietario/utente dell’imbarcazione, un amico del mare e le sue ricchezze 

naturali voglio contribuire alla tutela e alla conservazione dell'ambiente marittimo, 
perciò richiedo di collaborare nel programma internazionale» Bandiera Blu «per i 
marina. Dichiaro che conosco gli obiettivi del programma e ne sono d'accordo. La 
mia volontà di collaborazione è dimostrata con l'autografo delle seguenti 
stipulazioni del codice: 

 Non inquinerò il mare, il marina e le coste gettando i rifiuti dal natante. 
 In aree marittime chiuse e in vicinanza delle coste non scaricherò le acque reflue 

e l'acqua dai sanitari del natante; a questi fini farò uso di apposite attrezzature nei 
marina e nei porti. 

 Non inquinerò l'acqua con le sostanze e i materiali tossici. Depositerò gli oli usati, 
le vernici usate, le batterie esauste, i detersivi e altri rifiuti tossici in appositi 
contenitori situati nei marina e nei porti. 

 Promoverò l'uso di attrezzi (i contenitori, gli officiali punti di deposito, e simili) per 
riciclare i materiali usati (il vetro, la carta, gli scatolami, la plastica, il legno e 
simili). 

 Per i lavori di manutenzione e di rinnovo dei natanti farò uso soltanto di vernici e 
di altri materiali (le lacce, i detersivi e simili) non nocivi all'ambiente.  

 Informerò le autorità locali competenti sugli inquinamenti e sulle trasgressioni 
delle norme ambientali. 

 Non farò uso di attrezzature proibite per la pesca e non pescherò in periodi 
proibiti per la pesca o in aree naturali delicati per non danneggiarle. 

 Contribuirò in modo attivo alla conservazione della vita del mare e non disturberò 
gli uccelli che fanno nido. 

 Mi informerò di aree naturali protette e aree naturali delicati o in pericolo per non 
danneggiarle. 

 Durante l'ancoraggio farò attenzione di non danneggiare il fondo marino.  
 Non farò ancoraggio in aree peschiere. 
 Eviterò l'uso di prodotti fatti da specie animali e vegetali protetti o l'uso di reperti 

archeologici subacquei.  
 Solleciterò gli altri proprietari ed gli utenti dei natanti ad assumere un 

atteggiamento attivo verso la tutela e la conservazione dell'ambiente. 
 
 
 
 
 
Adresse – indirizzo ____________________________________________________ 
 
 
 

Unterschrift – Firma ____________________________________________________ 


