
Behindertengerechte Wandermöglichkeiten
(Um die blauen Links in einem extra Fenster zu öffnen, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf 

den Link, drücken die Taste Strg und klicken gleichzeitig auf die linke Maustaste)

Naturpfad Het Alloo

Gegenüber von Ecomare befindet sich der Startpunkt des Naturpfades Het Alloo. Die Route führt 
durch das Dünengebiet, ist 4,5 km lang und kann auf 2,7 km abgekürzt werden. 
Dieser Pfad ist für Rollstuhlfahrer, Blinde und Sehbehinderte geeignet. Entlang der Route 
finden sich Informationstafeln in Brailleschrift. Im Besucherzentrum kann auch eine Beschreibung 
der Route  in Braille- oder in Großschrift und in Audioform ausgeliehen werden.

Lage des Naturpfads Het Alloo (Strg-Klick)

Weitere behindertengerechte Wanderwege:

• Wanderwege im Alloo, dem Dünengebiet zwischen Ecomare und De Koog
• Wanderweg von der Loodsmanduin zu Paal 9 
• Bleekersvalleiwanderung (teilweise muß hier der Radweg benutzt werden)

Anmerkung: 
die speziellen Zugangstore, die die Radfahrer aus dem Gebiet heraus halten sollen, können mit dem 
Scootmobil am besten rückwärts durchfahren werden.

De Slufter Naturschutzgebiet

Der Eingang zum Slufter ist über eine Rampe über die Düne 
zugänglich. Im Slufter liegt eine Rollstuhlbahn von ca. 200 m Länge. 

Beim Restaurant können Sie einen Strandrollstuhl leihen, um damit 
weiter in das Gebiet hinein zu fahren. 

Eingang zum Slufter (Strg-Klick)

Aussichtspunkte:

Der Aussichtspunkt am Ende des Oorsprongweg     am nördlichen Teil des Slufter ist ebenfalls mit 
Rollstühlen zugänglich, obwohl die Rampe dorthin relativ steil ist. 

Beim Zugangsweg zu den Horsmeertjes ist ein Aussichtspunkt angelegt 
worden, von wo aus man den südlichen Teil der Insel überblicken kann. 
Die Plattform ist durch ihre großzügigen Abmessungen (5,5 x 3 Meter) 
auch für Gehbehinderte geeignet. Es können dort neun Rollstühle 
nebeneinander stehen. Der Weg zu diesem Aussichtspunkt ist 140 Meter 
lang und hat eine Neigung von 5%. Entlang des Weges gibt es mehrere 
Halteplätze, so dass Rollstuhlfahrer an einander vorbeifahren können.

Lage von Hors   (Strg-Klick)

https://www.google.nl/maps?q=53.131317,+4.816586&hl=nl&sll=53.081833,4.743261&sspn=0.007914,0.027423&t=h&z=15&iwloc=near
https://www.google.nl/maps?q=53.00260,+4.74055&hl=nl&ll=53.103919,4.780426&spn=0.333089,0.95787&sll=53.07523,4.743342&sspn=0.126641,0.438766&t=h&z=11&iwloc=A
https://www.google.nl/maps?q=53.07913,+4.74581&hl=nl&sll=52.469397,5.509644&sspn=2.275624,7.020264&t=h&z=15&iwloc=near


Der Aussichtspunkt bei De Geulplas an der Mokweg ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.  

Lage des Aussichtspunkts  (Strg-Klick)

Der Aussichtsposten auf der Kampeersnol bei het Turfveld am Rande des Waldes ist für 
Rollstuhlfahrer zugänglich: 
ein 65 m langer Weg aus Muschelschill (wie viele Fahrradwege);  der Weg hat eine Neigung von 
5%, die Wegbreite beträgt 1,5 m und ein Geländer ist vorhanden. Die Plattform ist 8 x 8 m groß.
Lage Aussichtspunkt Kampeersnol  (Strg-Klick)

Texel-Route

Für diejenigen, die nicht in der Lage sind, die Insel zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden, ist 
die ausgeschilderte Texel-Route eine gute Alternative. Die mit blauen dreieckigen Schildern 
gekennzeichnete Route ist ca. 75 Kilometer lang und führt an den schönsten Stellen der Insel 
vorbei.

Vögel von der Straße aus beobachten

An verschiedene Stellen ist es gut möglich von der öffentliche Straße aus Vögel zu beobachten, z.B. 
an diesen Punkten: 

• Nördlich von Oudeschild (Ottersaat), direkt hinterm Deich bei den Wasserpartien
 Lage des Beobachtungspunkts (Strg-Klick)

• Het Wagejot, ein See zwischen den alten und den neuen Deich, in der Nähe von Oosterend,  
Lage des Beobachtungspunkts (Strg-Klick)

• De Bol, nördlich vor der Ortschaft ‘Oost‘. Auf dem Deich haben Sie hier auch eine 
wunderschöne Aussicht über das Wattenmeer
Lage des Beobachtungspunkts De Bol  (Strg-Klick)

• Im " Waalenburg" auf verschiedenen Strassen, z.B. De Staart und Westerboersweg, 
Lage des Beobachtungspunkts Waalenburg   (Strg-Klick)

• De Mokbaai, mit u.A. Aussicht auf „de Geul", wo sich oft Löffler aufhalten

Lage des Beobachtungspunkts De Geul  (Strg-Klick)

Quelle:  VVV Texel Touristeninformation

https://www.google.nl/maps?q=53.00838,+4.74278&hl=nl&sll=53.189168,4.785233&sspn=0.126306,0.438766&t=h&z=14&iwloc=near
https://www.google.nl/maps?q=53.05489,+4.73216&hl=nl&sll=53.013544,4.745235&sspn=0.015853,0.054846&t=h&z=14&iwloc=near
https://www.google.nl/maps?q=53.08297,+4.80088&hl=nl&sll=53.082551,4.802488&sspn=0.007914,0.027423&t=h&z=15&iwloc=near
https://www.google.nl/maps?q=53.10242,+4.89430&hl=nl&sll=52.469397,5.509644&sspn=2.275624,7.020264&t=h&z=14&iwloc=near
https://www.google.nl/maps?q=53.08887,+4.89825&hl=nl&sll=53.056485,4.858189&sspn=0.015837,0.054846&t=h&z=13&iwloc=near
https://www.google.nl/maps?q=53.05122,+4.86306&hl=nl&sll=53.074846,4.737811&sspn=0.007915,0.027423&t=h&z=14&iwloc=A
https://www.google.nl/maps?q=53.00936,+4.74555&hl=nl&sll=53.085442,4.802485&sspn=0.007913,0.027423&t=h&z=14&iwloc=near
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