
Did you know that the basic materi-
als for the production of plastics are 
fossil fuels like oil, coal and gas, which 
contribute to the greenhouse effect 
and global warming? Reduce your use 
of plastics and slow global warming!

Haben Sie schon gewusst, dass 
man Glas unendlich mal recyceln 
kann, wenn es aber in Natur weg-
geworfen wird, wegen Brechung 
von Licht das es durchstrahlt, kann 
auch Feuer verursachen? Recyceln 
Sie Glas und verhindern Sie das 
Entstehen vom Feuer!

Did you know that 0.8 kg of 
waste are produced per person 
daily in the Republic of Croatia, 
and that only 20% is recycled?  
Be sure to dispose of waste prop-
erly to increase this percentage!
Haben Sie schon gewusst, dass in 
Kroatien 0,8 kg Abfall pro Einwohner 
erzeugt wird und nur 20% recycelt?  
Durch richtige Entsorgung des Ab-
falls tragen Sie der Erhöhung die-
ses Prozentes bei!

Did you know? | Haben Sie gewusst?

In order to ensure that you and other visitors have a lovely visit to 
remember, please dispose of your waste properly. 
Upon entering the protected area, you received a card that is used 
to open the waste containers where you can dispose of your waste. 
You can use this card once, in the following way:

Damit der Aufenthalt Ihnen und den anderen Besuchern in guter 
Erinnerung bleibt, bitte entsorgen Sie Ihr Abfall auf angemesse-
ne Weise.
Durch Eintritt in das Schutzgebiet bekamen Sie eine Karte mit 
der Sie den Abfallbehälter öffnen können und darin Ihr Abfall 
entsorgen. Die Karte kann einmal benutzt werden und zwar fol-
genderweise:

Waste disposal instructions
Anweisungen zur Abfallentsorgung

Welcome to Kamenjak!

Willkommen auf Kamenjak!

To start, press the START button, 
and wait for the screen to read: 
“Please insert card”.
Erstens drücken Sie die START Taste 
und abwarten, bis auf der Anzeige 
die Aufschrift „Bitte Karte einlegen“ 
erscheint.

Place card in the opening 
for scanning.
Legen Sie die Karte in die 
Kerbe zum Einscannen ein.

Place your waste in the container.
Legen Sie den Abfall in den 
Entsorgungsraum ab.

Pull the handle towards you all the 
way. Then continue to enjoy the 
beauty of Kamenjak!
Ziehen Sie den Hebel bis zum Ende zu 
sich. Danach genießen Sie weiter die 
Schönheiten der Natur von Kamenjak!
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Haben Sie schon gewusst, 
dass zur Herstellung von 100 
kg Papier zwei Bäume gefällt 
werden? Dieselben Bäume 
würden einen Jahresvorrat 
vom Sauerstoff für 8 Personen 
erzeugen. Recyceln Sie Papier und 
schaffen Sie sich frische Luft an!

Haben Sie schon gewusst, dass die Grun-
drohstoffe zur Herstellung von Plastik 
Fossile Brennstoffe wie Erdöl, Kohle  
und Gas sind, die dem Glashauseffekt 
und globalen Erwärmung beitragen?  
Benutzen Sie weniger Plastik und hal-
ten Sie die globale Erwärmung zurück!

Did you know that it takes two trees to 
produce 100 kg of paper? That same tree 
can also produce enough oxygen for eight 
people for a whole year! Recycle 
paper and keep the air clean!

Did you know that glass can be 
recycled an infinite number of 
times? Glass that is thrown into 
nature can cause fires because of 
its ability to break light as it passes 
through the glass. Recycle glass 
and prevent the start of fires!
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Waste containers 
Abfallbehälter

Entrance/exit points 
Ein-/Ausgangsstellen

Cycling trails 
Fahrradpfad

Educational trail  
“Trails of the Dinosaurs” 
Bildungspfad „Auf den 
Wegen der Dinosaurier“

Educational trail “Punta” 
Bildungspfad „Punta“

Main road 
Hauptverkehrsweg


