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ABFALL
Der Abfall muss sortiert und bei den nächstgelegenen Abfallstationen 

abgegeben werden.

Essensreste und Bioabfall muss in den grünen Abfalltüten entsorgt werden, die von der 
Kommune Middelfart ausgehändigt werden.

Restmüll muss sortiert und entsorgt werden – bitte die Anweisungen auf den Tonnen 
beachten, die dafür bestimmt sind.

Baaring Ege ist ein besonderes Freizeitgebiet von 
natürlicher Schönheit.

“ Bauen in einem Naturschutzgebiet ist nicht gestattet – jedoch ist es erlaubt einen Wald im 
Ferienhausareal zu pflanzen, hat der Architekt Axel Henriksen gesagt, als das Areal in 1964 

Formen annahm.

Das Areal Baaring Ege ist von Natur aus von Hügeln eingefasst, die sich vom Landesinneren 
bis zur Bucht Båring Vig erstrecken. Die Wege sind, soweit möglich, auf Hügeln platziert, 

umgeben von einem Wald mit Eichen. Die Häuser sind so gelegen, dass möglichst viele Auss-
icht über das Wasser haben und die Grünflächen als Gemeinschaftsareal zur 

Verfügung stehen.
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Einfach von Baaring Ege zu erreichen:

Middelfart 12 km
Bogense 12 km
Fredericia 24 km
Koldimg 28 km
Odense 45 km
Vejle 48 km
Givskud 49 km
Billund 73 km
Givskud 49 km
Billund 73 km

Nächste Einkaufmöglichkeiten:

Båring/Asperup 3 km
Brenderup 4 km
Nr. Aaby 7 km

Zugang zum Strand ist nur zu Fuß möglich - 
Bitte die gelben Routen folgen.

Zugang zu den Gemeinschaftsarealen sind 
für alle Bewohner über die die kleinen 
Wege auf dem gesamten Areal möglich.

Parken und fahren auf den Gemeinschafts-
arealen ist nicht gestattet.

Parken für Besucher ist auf dem öffentli-
chen westlichen areal am Skyttevej 
gestattet.

Dauerparken von Vohnwagen und Wohn-
mobilen ist nicht gestattet im ganzen 
Baaring Ege.
 
Hunde sind auf dem gesamten Areal an 
der Leine zu führen.

Bitte vermeiden Sie Lärm am Abend.

Wegen die viele Häuser mit Reetdach, 
ist es verboten Feuerwerk im ganzen 
Baaring Ege zu zünden.
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