
STRAND MIT AUSZEICHNUNG 
„BLAUE FLAGGE“
Plaja labellizada 
Pabalhon Blu

PAVILLON BLEU FRANCE
pavillonbleu.org
BLUE FLAG INTERNATIONAL
blueflag.global

DER VERANTWORTLICHE DER BADESTELLE
Lo responsable deu site
mairie d’Anglet
secretariat@anglet.fr

Möchten Sie weitere Informationen 
zur „Blauen Flagge“ erhalten oder 
ist ein Problem aufgetreten, können 
Sie sich an folgende Stellen wenden:

Si voletz obtiéner mei d’informacion suu Pabalhon Blu, 
o si constatatz un problèma, que podetz contactar :

Passatz vacanças responsablas 
dens un encastre environamentau 
preservat

communaute-paysbasque.fr
anglet.fr
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Strand Les Cavaliers
Los Cavalèrs

Das Programm 
„Blaue Flagge“
Lo programa Pabalhon Blu

Das internationale Gütezeichen für Umwelt und 
Tourismus wird an Gemeinden verliehen, die sich 
für das Umweltmanagement im gesamten 
Gemeindegebiet und insbesondere im Bereich 
ihrer Strände einsetzen. Um dieses Gütezeichen 
zu erhalten, müssen sie eine bestimmte Anzahl an 
Kriterien in den Bereichen allgemeine Umwelt, 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Umwelt-
bildung erfüllen.

Lo Pabalhon Blu qu’es un labèl environamentau e toristic 
internacionau atribuit a las comunas qui s’implican per çò de la 
gestion environamentau capvath lo lor territòri sancèr, e mei 
que mei per çò de la(s) plaja(s). Per gahar lo labèl, las collecti-
vitats qu’an a respóner a un cèrt nombre de critèris relatius a 
l’environament generau, la gestion de l’aiga, la gestion de las 
dèishas e l’educacion a l’environament.

MITHILFE DIESER MASSNAHMEN 
MÖCHTEN DIE GEMEINDEN FÜR EINE 
ATTRAKTIVE BADESTELLE SORGEN UND 
GLEICHZEITIG DIE UMWELT SCHÜTZEN.
 
EN MIANT AQUERAS ACCIONS, 
LA COLLECTIVITAT QUE DESIRA 
PERPAUSAR UN SITE DE BANHADA DE 
QUALITAT, EN TOT EMPARANT LO SON 
ENVIRONAMENT.

Die „Blaue Flagge“ wird durch die Foundation for 
Environmental Education (FEE) verliehen, eine Nicht-
regierungsorganisation, die in Frankreich seit 1985 durch 
die Non-Profit-Organisation Teragir vertreten wird. Mit 
der „Blauen Flagge“ werden auch Sportboothäfen sowie 
Boote für Ökotourismus ausgezeichnet.

Lo Pabalhon Blu qu’es atribuit per la Foundation for 
Environmental Education (FEE), ua organizacion internacio-
nau non governamentau representada en França per Teragir 
(associacion de lei 1901) de 1985 enlà.

Die Kriterien der „Blauen Flagge“ werden stetig ange-
passt, weshalb sich die Teilnehmenden kontinuierlich 
engagieren müssen, um die besondere Umweltfreund-
lichkeit zu erreichen und so die begehrte Auszeichnung 
zu erhalten. Das Gütezeichen „Blaue Flagge“ wird für 
die Dauer von einem Jahr verliehen und bleibt gültig, 
solange die Pflichtkriterien eingehalten werden. 

Los critèris deu Pabalhon Blu que son evolutius, çò qui 
demanda aus participants un engatjament de contunh per 
aténher l’excelléncia environamentau e estar labellizat 
Pabalhon Blu. Lo labèl Pabalhon Blu qu’es autrejat per 1 an e 
que damora valader tant qui los critèris imperatius e son 
respectats. 

Werden die Kriterien nicht erfüllt, ist die Gemeinde 
verpflichtet, die „Blaue Flagge“ am betroffenen 
Strand einzuholen.

Quan los critèris ne son pas respectats, la comuna qu’es 
tienuda de baishar lo drapèu Pabalhon Blu sus la plaja 
pertocada. 

Internationale 
Koordination
Coordinacion internacionau

Teragir kontrolliert während der Urlaubssaison sämt-
liche mit dem Gütezeichen ausgezeichneten Orte, um 
die Einhaltung der Kriterien zu prüfen. Die Internatio-
nale Koordination führt ebenfalls unangemeldete 
Kontrollen durch und versichert sich der Einhaltung der 
Kriterien in sämtlichen Ländern, die das Gütezeichen 
weltweit nutzen.

Cada site labellizat qu’es controlat par Teragir a la sason toristi-
ca per assegurar un bon respècte deus critèris. La Coordina-
cion Internacionau que hèi tanben visitas suspresas e que 
s’assegura de la bona conformitat deus critèris dens tots los 
país qui desvolòpan lo labèl capvath lo monde. 

Neben der „Blauen Flagge“ entwickeln die Fonda-
tion pour l’Éducation à l’Environnement (FEE) auf 
internationaler Ebene und Teragir in Frankreich 
weitere Programme, wie zum Beispiel das 
Gütezeichen „Clef Verte“, das erste internationale 
Umweltlabel für Unterkunft und Verpflegung. 
Weitere Informationen unter: laclefverte.org.

En mei deu Pabalhon Blu, la Fondacion per l’Educacion a 
l’Environament (FEE) a l’internacionau e Teragir en França 
que desvolòpan d’autes programas dont lo labèl Clau Verda, 
1èr labèl environamentau internacionau per l’aubergament 
e la restauracion. Descobritz-ne mei sus : laclefverte.org.

GENIESSEN SIE IHRE 
FERIEN IM EINKLANG MIT 
EINER GESCHÜTZTEN NATUR



GEMEINSAM RICHTIG 
VERHALTEN

Ich bewahre die Qualität des 
Badewassers, ich nutze die 
bereitgestellten Sanitäranlagen.
Que presèrvi la qualitat de las aigas de 
banhada, qu’utilizi las installacions 
sanitàrias hicadas a la mia disposicion.

Amassa, hèm los gèstes 
de qui cau

Ich trage zur Minimierung von Verkehrs- und 
Parkproblemen bei. Ich reduziere die 
CO2-Emissionen, indem ich umweltfreundliche 
Verkehrsmittel bevorzuge : txiktxak.fr
Que limiti los problèmas de circulacion e 
d’estacionament. Que reduseishi las emissions de 
CO2 en hasent vàler los mòdes de transpòrt doç : 
txiktxak.fr

Ich informiere die Küstenwache bei 
Verdacht auf eine Verunreinigung.
Qu’avisi los sauvaires costèrs s’apercebi 
o si suspècti ua pollucion.

Ich achte darauf, die bereitgestellten 
Recyclingbehälter und Mülleimer zu nutzen.
Que guardi la plaja neta, ne daishi pas las 
mias dèishas sus la plaja.

Ich respektiere und erhalte die lokale Fauna 
und Flora, ich vermeide es, sie zu zertreten.
Que respècti e que presèrvi la fauna e la flòra 
locau, que m’i hèi per ne pas las pèhorar.

Ich verwende umweltfreundliche 
Sonnencreme und nutze kein Duschgel.
Qu’utilizi crèmas solaras 
ecoresponsablas e n’utilizi pas nat 
sabon a la docha.

Ich schütze den Strand, Camping und 
Lagerfeuer sind untersagt.
Que presèrvi la plaja, lo campatge e lo 
huec de camp qu’i son defenuts.

Ich bewahre die Sauberkeit des 
Strandes, mein Haustier ist am Strand 
nicht zugelassen.
Que presèrvi la netetat de la plaja, la 
mia bèstia qu’es defenuda sus la plaja.

Ich halte den Strand sauber, ich lasse 
meinen Müll nicht am Strand zurück. 
Que guardi la plaja neta, ne dèishi pas las 
mias dèishas sus la plaja.

Bevor ich mich auf den Weg mache, prüfe 
ich die Badebedingungen und die 
Flaggenfarbe über die App Kalilo.
Abans de’m desplaçar, que consulti las 
condicions de banhada e la color deu 
drapèu sus l’aplicacion Kalilo.

Ich schütze die Ressource Wasser und 
achte darauf, das Wasser in den 
Sanitäranlagen nicht zu verschwenden.
Que presèrvi la ressorsa en aiga e que 
velhi a non pas guastar l’aiga de las 
installacions sanitàrias. 

communaute-paysbasque.fr
anglet.fr
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DIESER STRAND IST MIT EINER „BLAUEN FLAGGE“ AUSGEZEICHNET 

ER BIETET FOLGENDE 
AUSSTATTUNGEN UND 
DIENSTLEISTUNGEN:
Aquesta plaja qu’es labellizada Pabalhon Blu.  
Qu’i trobaratz los equipaments e los servicis qui segueishen :

Abfall-
wirtschaft
Gestion de las dèishas

• Mülleimer für Haushaltsabfälle
• Behälter für die Trennung von mindestens 
   3 recyclingfähigen Abfallarten am Strand 
   (oder höchstens 100 m entfernt)
• Klare und allgemein verständliche 
   Sortierhinweise

• Caishas per las dèishas domesticas  
• Caishas per la collècta d’au mensh 3 tipes 
   de dèishas recicladeras sus la plaja 
   (o a mensh de 100 m)  
• Consignas de tria claras e de bon 
   compréner per tots

Umweltbildung
Educacion a l’environament

• Informationen zu nahe gelegenen 
   Naturräumen, zu Fauna und Flora 
• Aushang des Umwelt-Verhaltenskodex
• Aushang von 5 Aktivitäten zur Umweltbildung, 
   zu denen sich der Standortbetreiber 
   verpflichtet hat

• Informacions suus espacis naturaus vesins, 
   sus la fauna e la flòra
• L’afichatge deu Còdi environamentau de's
   bon comportar"
• L’afichatge de 5 activitats d’educacion a 
   l’environament qui lo gestionari deu site e 
   s’es engatjat a realizar

Allgemeine 
Strandumgebung
Environament generau de la plaja

• Informationen zum Gütesiegel „Blaue Flagge“
• Überwachter Badebereich oder angemessene 
   Rettungsausrüstungen (Erste-Hilfe-Ausrüstung 
   und Notrufsäule)
• Strandplan 
• Sanitäranlagen
• Einteilung der Aktivitätsbereiche
• Zugangsverbot für Haustiere, zumindest während 
   der Überwachungszeit der Badestelle
• Mindestens ein mit dem Gütezeichen 
   ausgezeichneter Strand der Gemeinde muss für 
   Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich 
   sein (Zugang Strand und Sanitäranlagen)

• Informacions suu labèl Pabalhon Blu 
• Ua zòna de banhada susvelhada o equipaments de 
   secors adaptats (troça e bòrna d'aperet d'urgéncia)
• Un plan de plaja
• Sanitaris
• Un zonatge de las activitats
• L’interdiccion de las bèstias au minimum aus oraris 
   de susvelhança de la banhada
• Au minimum ua plaja labellizada de la comuna 
   qu’a d’estar de bon accedir per las personas dab 
   mobilitat redusida (accès plaja e sanitaris)

communaute-paysbasque.fr
anglet.fr
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Strand Les Cavaliers
Los Cavalèrs

Sämtliche Auszeichnungskriterien 
sind auf der Website pavillonbleu.org 
abrufbar.

Wasser-
wirtschaft
Gestion de l'aiga

• Ergebnisse der letzten Badewasser-
analysen, höchstens 31 Tage alt
• Trinkwasserentnahmestelle
• Keine verschmutzenden Einleitungen 
   in der Nähe

• Las resultas de las darrèras analisis de 
   banhada de mensh de 31 jorns
• Un punt d’aiga bevedera
• Pas nat reget polluent au ras

Per consultar tots los critèris 
de labellizacion, rendetz-vos suu 
site Internet : pavillonbleu.org

Bei einer Auszeichnung mit dem Gütezeichen „Blaue Flagge“ verpflichtet 
sich die Gemeinde zudem, im gesamten Gemeindegebiet eine Reihe von 
Kriterien zu erfüllen, um Spitzenleistungen in den Bereichen Wasserqualität, 
Umweltmanagement, Umweltbildung und Sicherheit zu erzielen. Anglet setzt 
ebenfalls auf ein „Badewasserqualitätskonzept“ und unterzeichnet die 
„Charta Strand ohne Plastikmüll“.

Dens l’encastre de la labellizacion Pabalhon Blu, la comuna que s'engatja tanben a respectar 
un cèrt nombre de critèris capvath lo son territòri sancèr, en vistas d'aténher nivèus 
d'excelléncia per çò de la qualitat de l'aiga, deu manejament environamentau, de l'educacion 
a l'environament e de la seguretat.



Strand Les Cavaliers
Los Cavalèrs

DER SPÜLSCHAUM
UND SEINE ÖKOLOGISCHE
FUNKTION
La daisha de mar 

communaute-paysbasque.fr
anglet.fr
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Grundlage der 
Nahrungskette
A l’embasa de la cadena alimentària 

Der Spülschaum ist voller kleiner Insekten, 
Weichtiere und Krustentiere und bietet Vögeln 
daher ein breites Nahrungsangebot. 
Bestimmte Vogelarten bauen ihre Nester direkt 
auf dem Strand, im Spülschaum. Ein echtes 
Ökosystem!

En la daisha de mar que i viven insectòts, mollusques e 
crustacèus qui son un vertadèr guardaminjar entaus ausèths.  
Quauques ausèths que’s hèn lo nid sus la plaja, hens la quita 
dèisha de mar. Qu’es un escosistèma vertadèr

Der Spülschaum
La daisha de mar 

Der Spülschaum ist die natürliche Ablagerung von 
Treibholz und Kleintieren aus dem Meer am 
Strand.
Neben dieser natürlichen Ablagerung stranden im 
Spülschaum auch Abfälle menschlichen 
Ursprungs (Plastiktüten und -flaschen, Wat-
testäbchen, Fischernetze, ...). 

La daisha de mar qu’es la linha de depòsit naturau de hust varau-
lat e de faunas petitas qui an flotejat sus l’ocean e  arriban sus la 
plaja.
En mei d’aqueth depòsit naturau qu’arriban dèishas d’origina 
umana (borsas e botelhas de plastic, hialats de pesca, broquetas 
cotoadas…).

natura2000.fr

Natura 2000 -Gebiet
Zòna Natura 2000

Entstehung einer an die 
Umgebung angepassten 
Flora
Desvolopament d'ua flòra adaptada

Durch seine Zersetzung bietet der Spülschaum 
die erforderlichen Bedingungen zur Ansiedlung 
einer Dünenflora.
Die Vegetation an den Stränden von Anglet ist 
an die natürlichen Bedingungen und an das 
sandige Substrat angepasst, dessen 
Stabilisierung sie ermöglicht. 

En se guastar, la daisha de mar que horneish  au demiei los 
elements necessaris entà que s’estableishi ua flòra de las 
tucas. La vegetacion trobada per las plajas d'Anglet qu'es 
adaptada a las constrentas naturaus e au substrat sablós qui 
mantien.

Für weitere
Informationen über
sensible Bereiche
von Anglet

Zòna Naturau d’Interès Ecologic,
Faunistic e Floristic 

inpn.mnhn.fr

Ökologisch, faunistisch 
und floristisch wertvolle 
Naturlandschaften

Tà'n saber mei sus las
zònas sensiblas d'Anglet


