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Let’s be responsible and respect nature. 
We provide a number of tips on how to 
contribute to the preservation of the en-
vironment.

1. RESPONSIBLE WASTE DISPOSAL
Glass and plastic bottles, cans and old 
paper shall be placed in special contain-
ers for recycling. Recycle and reuse items 
wherever possible. Oils, food scraps and 
waste must not be thrown directly into 
sewers, as they can clog and overflow wa-
ter systems that end up in the sea.

2. SAY NO TO PLASTIC
Huge amounts of plastic waste end up 
in seas and oceans, for example, a sin-
gle-use plastic bag will take up to 20 
years to decompose, and a single-use 
plastic bottle even 450 years. Reduce the 
use of plastic by replacing plastic bags 
with reusable cloth bags, and replace 
the single-use plastic bottles with glass 
or aluminium bottles that can be used 
permanently. Choose products that are 
in returnable packaging or packaging 
made from recycled materials or packag-
ing that can be reused.

3. ECO-FRIENDLY CLEANING
As much as possible, buy non-toxic prod-
ucts and multi-purpose cleaners to re-
duce the amount of hazardous waste and 
pollution released into the environment. 
Replace chemical cleaning products with 
natural alternatives such as baking soda, 
white vinegar, lemon juice, essential oils 
(tea tree, lemon, thyme, sage and euca-
lyptus oils have
disinfectant properties, and can be add-
ed to natural cleaning agents) and table 
salt.

4. SHOP LOCALLY
Buy locally grown food from small pro-
ducers and buy seasonal produce. 
Local food and products mean less en-
ergy consumption, less CO2 emissions 
and less plastic for packaging. Buy your 
fish smartly and contribute to fighting 
against unsustainable fishing. Don’t buy 
the fish that seems too small, because 
you’re probably right: catching the fish 
that haven’t reached the reproduction 
size destroys future potential genera-
tions. What we advise is to buy fish in 
small fish markets, from a proven source, 
and to try to eat as much fish as possible 
that is located lower on the food pyramid, 
such as sardines, dreamfish/salema or 
mullet instead of tuna and similar large 
predators.

Wir sollten verantwortlich sein und die Natur res-
pektieren. Wir erteilen eine Reihe von Ratschlägen, 
wie Sie zum Erhalt der Umwelt beitragen können.

1. ENTSORGEN SIE DEN ABFALL 
VERANTWORTUNGSVOLL

Entsorgen Sie Glas- und Plastikflaschen, Blechdo-
sen und Altpapier in spezielle Behälter die zum Re-
cycling geeignet sind. Wann immer es möglich ist, 
recyceln Sie und verwenden Sie Gegenstände wie-
der. Öle, Lebensmittelreste und Abfall dürfen nicht 
direkt durch Kanalgitter eingeworfen werden, da 
dies zu einer Verstopfung und einem Überlauf 
von Wasser in die Wassersysteme führen kann, die 
schließlich wieder im Meer landen.

2. SAGEN SIE NEIN! ZU KUNSTSTOFFE
Riesige Mengen von Kunststoffmüll enden in den 
Meeren und Ozeanen, und z.B. eine Einweg-Plas-
tiktüte wird in der Umwelt für 20 Jahren abgebaut 
und eine Einweg-Plastikflasche sogar bis zu 450 
Jahre. Reduzieren Sie die Verwendung von Kunst-
stoff, indem Sie Plastiktüten durch wiederver-
wendbare Stoffbeutel und eine Einweg-Plastik-
flasche durch eine Glas- oder Aluminiumflasche 
ersetzen, welche dauerhaft verwendet werden 
kann. Wählen Sie Produkte aus, die in Mehrweg-
behältern kommen oder welche in Verpackungen 
kommen die aus recycelten Materialien gemacht 
sind oder welche Verpackungen man wieder ver-
wenden kann.

3. PUTZEN SIE AUF EINE 
UMWELTFREUNDLICHE WEISE

Wenn möglich, kaufen Sie nichttoxische Produkte 
und Allzweckreiniger, um die Mengen von gefähr-
lichem Abfall zu reduzieren und damit die Umwelt 
weniger zu verschmutzen. Ersetzen Sie chemische 
Reinigungsmittel durch natürliche Ersatzstoffe 
sowie Natriumbicarbonat, weißen Essig, Zitronen-
saft, ätherische Öle (Öle vom Teebaum, Zitrone, 
Thymian, Salbei und Eukalyptus haben Desinfek-
tionseigenschaften und können zu allen natürli-
chen Reinigungsmitteln hinzugefügt werden) und 
Speisesalz.

4. KAUFEN SIE LOKAL EIN
Kaufen Sie Lebensmittel heimischer Herkunft und 
von kleinen Herstellern und kaufen Sie sie jahres-
zeitlich bedingt. Lokale Lebensmittel und Produk-
te bedeuten weniger Energieverbrauch, weniger 
CO2-Emissionen und weniger Kunststoff für Ver-
packungszwecke. Mit einer intelligenten Fisch-
auswahl auf den Fischmärkten können Sie einen 
Beitrag zur Bekämpfung der nicht nachhaltigen 
Fischerei beitragen. Kaufen Sie keinen Fisch, der 
zu klein erscheint, wahrscheinlich haben Sie Recht, 
weil er noch nicht die ausreichende Größe erreicht 
hat, um sich zu vermehren, und auf diese Weise 
werden zukünftige potenzielle Generationen zer-
stört. Was wir Ihnen empfehlen ist, dass Sie Fisch 
auf kleinen Fischmärkten von einer verifizierten 
Quelle kaufen und versuchen so viel Fisch wie 
möglich zu essen, dass sich weiter unten auf der 



What can you do to save the sea?

1. DO NOT PRODUCE MARINE LITTER
Leave the sea only with what you brought 
with you to the sea. Do not throw garbage 
into the sea and do not leave it on the 
coast and beach. Throw cigarette butts in 
the ashtrays provided. In addition to the 
fact that using an eco ashtray makes the 
beach less dirty, you will also contribute to 
less pollution of the sea, considering that 
cigarette butts are one of the biggest pol-
lutants of the sea. Namely, cigarette filters 
contain cellulose acetate, which takes sev-
eral decades to decompose, and as soon 
as they end up in the sea, the cigarette 
butts become food, and thus a great dan-
ger for marine fauna.

2. WATCH BUT DO NOT TOUCH
Do not disturb the marine organisms 
while diving or swimming, but enjoy their 
beauty in their natural environment. Do 
not take urchins, clams or sea snails out 
of the sea to examine them, or do not il-
luminate marine organisms for long pe-
riods with underwater lights, and avoid 
touching or clinging to them. Do not tear 
the corals, and if you go scuba diving, 
always carefully pass by the rocks so as 
not to damage the many years of effort of 
the animals that have built their habitats 
on them. Encounters with dolphins are 
fascinating, but do not chase them and 
vessels should not be directed towards 
them. Dolphins should be approached 
very slowly, keeping parallel to their di-
rection of movement and avoiding sud-
den changes in direction and noise. It is 
best to turn off the engine. There should 
not be more than one vessel within a ra-
dius of 100 meters from the dolphins, and 
a maximum of three within a radius of 
200 meters. When leaving the area with 
dolphins, you should speed up gradually 
and only when they are at a safe distance 
of 100 meters.

3. SAVE THE PROTECTED SPECIES
Meadows of sea flowers are an area of 
great biodiversity in the Adriatic. It is 
estimated that 1 square meter of posi-
donia produces as much as 14 litres of 
oxygen per day. Sea meadows are hab-
itats, hatcheries, breeding and feeding 
grounds for more than 100 species of fish, 
its antibacterial properties contribute to 
the health of the marine environment. 
However, due to pollution, anchoring, 
trawling and other reasons, this marine 
flowering plant is increasingly retreating 
and disappearing, which threatens the 
entire flora and fauna in the meadows, 
and the biggest threat to its survival is 

Ernährungspyramide befindet wie z.B. Sardellen, 
Goldstriemen oder Meeräschen, anstatt Thunfisch 
und ähnliche große Raubtiere.
Was können Sie tun, um das Meer zu erhalten?

1. ERZEUGEN SIE KEINEN 
MEERESABFALL

Verlassen Sie das Meer nur mit dem, was Sie ins 
Meer gebracht haben. Werfen Sie den Müll nicht 
ins Meer und lassen Sie ihn nicht am Ufer und am 
Strand liegen. Werfen Sie die Zigarrenstummel 
in die dafür vorgesehenen Aschenbecher. Ab-
gesehen davon, dass die Verwendung von um-
weltfreundlichen Aschenbechern die Strandver-
schmutzung reduziert, tragen Sie auch zu einer 
geringeren Meeresverschmutzung bei, da Zigar-
renstummel eine der größten Meeresverschmut-
zer sind. Nämlich, die Zigarettenfilter enthalten 
Cellulose Acetat, welcher mehrere Jahrzehnte 
braucht, um sich abzubauen, und sobald sie ins 
Meer gelangen, werden Zigarrenstummel zur 
Nahrung und stellen daher eine große Gefahr für 
Meerestiere dar.

2. SIE KÖNNEN BEOBACHTEN, ABER 
NICHT BERÜHREN

Stören Sie die Meeresorganismen nicht beim 
Tauchen oder Schwimmen, sondern genießen 
Sie ihre Schönheit in der natürlichen Umgebung. 
Sammeln Sie keine Seeigel, Muscheln oder Mee-
resschnecken aus dem Meer um Sie sie zu unter-
suchen oder beleuchten die Meeresorganismen 
nicht mit Unterwasserlampen für eine lange Zeit, 
und vermeiden Sie es, sie zu berühren oder sich an 
sie festzuhalten. Wenn Sie mit Flaschen tauchen, 
reißen Sie keine Koralle ab, gehen Sie immer vor-
sichtig neben den Felsen vorbei, damit Sie nicht 
die jahrelangen Bemühungen der Tiere, die auf 
ihnen ihren Lebensraum aufbauen, beschädigen. 
Begegnungen mit Delfinen sind faszinierend, aber 
verfolgen Sie sie nicht, und Wasserfahrzeuge soll-
ten nicht direkt auf sie gerichtet sein. Sie müssen 
sich den Delfinen sehr langsam annähern, halten 
Sie sich parallel zu ihrer Bewegungsrichtung und 
vermeiden Sie plötzliche Richtungsänderungen 
und Geräusche. Es ist am besten, den Motor abzu-
schalten. Im Umkreis von 100 m von den Delphinen 
sollte nicht mehr als ein Schiff sein, und in einem 
Umkreis von 200 Metern nicht mehr als drei. Beim 
Verlassen des Bereichs mit den Delfinen, sollten 
Sie nur stufenweise beschleunigen und nur dann, 
wenn sie sich in einer Entfernung von 100 Metern 
befinden.

3. BEWAHREN SIE DIE GESCHÜTZTEN 
ARTEN

Die Seegraswiesen sind ein Gebiet großer Arten-
vielfalt in der Adria. Es wird geschätzt, dass 1 Quad-
ratmeter Neptungras bis zu 14 Liter Sauerstoff pro 
Tag produziert. Die Meereswiesen sind Lebensräu-
me, Laichplätze, Kinderstuben und Futterstellen 
für mehr als 100 Fischarten, ihre antibakteriellen 
Eigenschaften tragen zur Gesundheit der Meeres-
umwelt bei. Allerdings, wegen der Verschmutzung, 



free anchoring, which destroys its mead-
ows. One of the conditions for its sur-
vival is the introduction of the so-called 
ecological anchoring. Contribute to the 
preservation of this community by not 
anchoring above the posidonia mead-
ows! Do not remove protected species 
from the sea - by removing them, you 
risk heavy fines, and in addition, you par-
ticipate in the destruction of marine bio-
diversity.

4. BUY RESPONSIBLY 
Do not buy products that contain parts of 
marine animals (e.g. coral jewellery). Be 
sure to report if you come across some-
one taking or selling protected marine 
animals such as date shells and noble 
pen shells. Avoid buying tropical fish for 
pets. If you are already getting tropical 
fish, make sure that they have adequate 
living conditions and that they come 
from breeders and not directly from cor-
al reefs. Also, do not let tropical pets out 
into nature under any circumstances. 
Due to the release of imported animals 
into nature, invasive species are created 
that can transmit diseases or push native 
animals out of their habitat.
 
The Adriatic Sea is characterized by great 
biodiversity, but due to increasing pol-
lution and climate change, numerous 
species that have their habitat there are 
dying out and have been included in the 
list of protected and rare species. Some 
of them are:
• Bottlenose Dolphin (Tursiops 

truncatus)
• Loggerhead sea turtle (Caretta 

caretta)
• Long-snouted seahorse 

(Hippocampus guttulatus)
• Date shell or date mussel (Lithophaga 

lithophaga)
• Noble pen shell or fan mussel (Pinna 

nobilis)
• Brown cowry (Luria lurida)
• Giant tun (Tonna galea)
• Purple or red starfish (Ophidia 

sterophidianus)
• Hatpin urchin (Centrostephanus 

longispinus)
• Golf ball sponge or orange puffball 

sponge (Tethyaspp.)
• Yellow cave-sponge (Aplysina 

cavernicola)
• Stony cup coral (Astroides calycularis)
• Red coral (Corallium rubrum)
• Neptune grass or Mediterranean tape 

weed (Posidonia oceanica)

Verankerung, Schleppnetzfischerei und anderen 
Gründen zieht sich diese Seegraswiese jedoch zu-
nehmend zurück und verschwindet, wodurch die 
gesamte Pflanzen- und Tierwelt welche die Wiesen 
bewohnt, gefährdet wird, und die größte Bedro-
hung für ihr Überleben ist die freie Verankerung, 
die ihre Wiesen zerstört. Eine der Voraussetzungen 
für ihr Überleben ist die Einführung der sog. öko-
logischen Verankerung. Tragen Sie dazu bei, diese 
Gemeinschaft zu erhalten, indem Sie sich über die 
Wiesen von Neptungras nicht verankern! Nehmen 
Sie geschützte Arten nicht aus dem Meer heraus 
- Sie riskieren hohe Strafen, wenn Sie sie ausneh-
men, und außerdem sind Sie an der Zerstörung 
der biologischen Vielfalt des Meeres beteiligt.

4. KAUFEN SIE 
VERANTWORTUNGSBEWUSST EIN 

Kaufen Sie keine Produkte, die Teile von Meeres-
tieren enthalten (z. B. Korallenschmuck). Wenn Sie 
vorfinden, dass jemand geschützte Meerestiere 
wie die Steindattel oder die Edle Steckmuschel 
sammelt oder verkauft, melden Sie dies unbe-
dingt. Vermeiden Sie es, tropische Fische für Haus-
tiere zu kaufen. Wenn Sie bereits tropische Fische 
beschaffen, stellen Sie sicher, dass sie angemes-
sene Lebensbedingungen haben und dass sie von 
Züchtern und nicht direkt von Korallenriffen stam-
men. Außerdem dürfen tropische Haustiere auf 
keinen Fall in die Natur freigelassen werden. Durch 
die Freilassung von verbrachten Tieren in die Natur, 
entstehen invasive Arten die Krankheiten übertra-
gen können oder einheimische Tiere aus dem Le-
bensraum verdrängen können.
Das Adriatische Meer hat eine große biologische 
Vielfalt, aber aufgrund der wachsenden Ver-
schmutzung und des Klimawandels sterben viele 
Arten welche dort ihren Lebensraum haben aus, 
und befinden sich jetzt auf der Liste der geschütz-
ten und seltenen Arten. Dazu gehören unter ande-
rem:
• Der Große Tümmler (Tursiops truncatus) 
• Die Unechte Karettschildkröte (Caretta 

caretta) 
• Das Langschnäuziges Seepferdchen 

(Hippocampus guttulatus) 
• Die Steindattel oder Dattelmuschel 

(Lithophaga lithophaga) 
• Die Edle Steckmuschel (Pinna nobilis) 
• Das Kaurigeld (Luria lurida) 
• Die Große Tonnenschnecke oder Große 

Fassschnecke (Tonna galea) 
• Der Purpurstern (Ophidiaster ophidianus) 
• Das Langstachlige Diademseeigel 

(Centrostephanus longispinus) 
• Die Meerorange (Tethya aurantium) / 

Spugna aranciadi mare 
• Der Gelber Höhlenschwamm (Aplysina 

cavernicola) 
• Der Sternkorall (Astroides calycularis) 
• Edelkorall oder Roter Korall (Corallium 

rubrum) 
• Das Neptungras (Posidonia oceanica)


