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„Weltnaturistentag in Portugal“

Portugal feiert den Weltnaturistentag mit einem 
Treffen in Adiça Beach und zeitgleich auch des-
sen 1. Jahrestag, denn der Strand wurde vor ei-
nem Jahr offiziell legalisiert. 
Die Portugiesische Naturisten Föderation lädt alle 
Naturisten herzlich zu diesem Event ein.

Für all diejenigen die nicht dabei sein können, 
nehmt an den Feierlichkeiten in Eurer Umgebung 
teil und fördert damit den Naturismus und seine 
Bekanntheit bei Familie und Freunden. 

Nach dem Meeting am Strand, organisiert der 
CNC - Clube Naturista do Centro“ ein gemeinsa-
mes Abendessen, nur 15 Minuten mit dem Auto 
entfernt. 

Kontaktiert uns für weitere Informationen. 

Die FPN lädt alle Naturisten herzlich zu diesem Event ein.
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Versuchen Sie für Ihre FKK Erfahrungen nach  
Norden zu gehen. Dänemark hat Strände für  
Jedermann und eine entspannte Einstellung  
gegenüber Nacktheit.

Dänemark verfügt über eine lange Küste mit unbe-
rührten Stränden. Man kann stets eine Stelle finden 
um nackt zu schwimmen oder sich in der Sonne zu 
bräunen. Es war erst in den 70-er Jahren als das 
Recht nackt auf den Stränden zu sein angefochten 
wurde, aber dann wurde es legal festgelegt und 
später wiederholt durch Gerichtsbeschlüssen be-
stätigt. Somit ist das Recht auf allen Stränden nackt 
zu sein, in gebührendem Respekt gegenüber ande-
ren Besuchern, gültig.

Das heißt, dass Sie einen Urlaub in Dänemark frei 
planen, ein Sommerhaus mieten oder ein Hotel 
garni finden und die Strände genießen können, 
ohne sich Sorgen machen zu müssen um spezielle 
FKK Strände zu suchen.  Wenn das Wetter nicht 
ganz passt um den ganzen Tag in der Sonne zu 
liegen, können Sie oft einen langen Spaziergang 
auf dem Sandstrand oder in den Dünen und den 
Wäldern direkt hinter der Küstenlinie unternehmen. 
In den letzten Jahren haben die örtlichen Behörden 
das Marktpotential entdeckt, das die FKK- freund-
liche Strände für den Tourismus haben. Mehrere 
Stadtverwaltungen haben geplant, auf den Strän-
den FKK-Schilder aufzustellen, um den ausländi-
schen Touristen zu zeigen, dass sie als Naturisten 
willkommen sind.  

Falls Sie Dänische Naturisten treffen möchten, 
besuchen Sie einen der Campinggelände. Es gibt 
Campings von der wilden Westküste Jütlands bis 
zu den ruhigen Fjorden Seelands. Sie können auch 
in Tysmosen bleiben, ein Camping nur eine halbe 
Stunde von Kopenhagens Zentrum entfernt. Auf 
der Webseite infonaturist.dk, finden Sie eine Karte 
mit allen Campings in Dänemark welche Naturisten 
empfangen. 

„Dänemark ist eine gute Wahl für einen FKK Sommer“

Ærø ein neues FKK Gelände in Däne-
mark – ein unentdecktes Juwel von dem 
Sie wahrscheinlich noch nie gehört  
haben.  

Gehen Sie weiter als in die großen Städte wie Ko-
penhagen, Århus und Odense, und tauchen Sie 
tiefer in das Dänische Hinterland ein, um ein unent-
decktes Juwel zu finden: Die Insel Ærø. Von einer 
pittoresken mittelalterlichen Stadt zu einer atembe-
raubender natürlichen Schönheit, – mit seinen ver-
schlafenen historischen Dörfern, sanften hügeligem 
Ackerland und wunderschönen FKK Stränden - 
Ærø hat alles. 

Die Lage ist so eine wichtige Sache. Sie gibt die 
Stimmung und den Ton an, für Alles. Die Insel Ærø 
ist eine der Inseln in der Dänischen Ostsee, eine 
malerische Flucht aus dem hektischen und überteu-
erten Stadtleben und ein Ort der Sie zum Entspan-
nen zwingt. Es gibt dieses unberührte Gefühl über 
der Insel von Ærø. Sie bekommen nicht den Drang 
zum Telefon greifen zu müssen oder gar in irgendei-
ner Weise materialistisch zu sein. 

Ob Sie ein Liebhaber von Kunst und Kultur, erstaun-
licher natürlicher Umgebung, Frieden und Stille 
oder physischen Aktivitäten sind,– auf Ærø finden 
Sie alles. Und der öffentliche Transport ist gratis 
– Sie können sich also bequem auf der Insel bewe-
gen. 

FKK auf Ærø 
Auf allen Dänischen Stränden ist es gesetzlich er-
laubt ohne Kleider zu schwimmen. Zusätzlich hat 
Ærø zwei Strände die speziell für den Naturismus 
bestimmt sind. Der Strand von Risemark ist ein 
hervorragender FKK Strand, in einer wunderschö-
nen Natur und sehr leicht zu erreichen. Der Strand 
von Eriks Hale ist ein Genuss für die Naturisten, um 
weit hinaus zu schwimmen und lange zu spazieren: 
auf der einen Seite dieses malerischen Streifens 

Von Leslie Rabuchin und Mette Duekilde, Dänische Naturisten
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mit feinem Sand und vielen bezaubernden Strand-
häusern liegt die frische, tiefe Ostsee und auf der 
anderen Seite das ruhige und flache Kleine Meer – 
perfekt für kleine Kinder. 
Lokale Naturisten vermieten Häuser an die  
INF-FNI Mitglieder.

Was tun wenn man nicht am Strand ist?
Besuchen Sie Marstal und verweilen Sie in der ma-
ritimen Geschichte von Ærø. Vergessen Sie nicht 
das  Marstal Søfartsmuseum  zu besuchen, ein 
Seefahrtmuseum mit einer Klasse für sich. 

Besuchen Sie Søby, wo eine angenehme Fahr-
radtour Sie nach Skjoldnæs führt, zu einem der 
schönsten Küsten Golfplätzen Europas. An die-
sem Golfplatz können Sie rechts, auf einen nicht 
beschilderten Schotterweg nach Næbbet (Beak) 
abbiegen, das ein sehr beliebter Angelplatz mit 

sehr tiefem Wasser ist. Hier finden Sie ebenfalls ein 
unglaublich schönes Feuchtgebiet, mit unzähligen 
Vögeln. Vermissen Sie auch nicht das schön restau-
rierte Herrenhaus von Søbygaard zu besuchen, wo 
Sie interessante Kunstausstellungen, Konzerte und 
Aktivitäten finden werden. 

Besuchen Sie Ærøskøbing und genießen Sie die 
authentische Stadtmarkt-Atmosphäre. Ærøskøbing 
wird regelmäßig als eine der idyllischsten Städte 
des Landes angegeben. Kürzlich feierte es seinen 
750. Geburtstag und es hat stets darauf gehalten, 
seinen rustikalen Inselcharme zu bewahren, mit den 
gut unterhaltenen Jahrhunderte alten Häusern und 
Gebäuden, welche die kopfsteingepflasterten Stra-
ßen säumen. 

Lassen Sie sich die alte Geschichte und Kultur unter 
die Haut gehen und sich Jahrhunderte zurückset-
zen. Die Stadt bietet auch eine Vielzahl von inter-
essanten Kunstgalerien. Stellen Sie sicher dass Sie 
dem „Den Gamle Købmandsgaard“ auf dem Stadt-
platz einen Besuch abstatten, ein beeindruckendes 
Schaufenster für lokale Produkte. Und versäumen 
Sie nicht den schönsten Sonnenuntergang in Dä-
nemark auf dem Strand von Vesterstrand, wo die 
kleinen bunten Strandhäuser wie Perlen auf einer 
Schnur liegen. 

Die Insel von Ærø in der Dänischen Ostsee gehört 
zu den schönsten Destinationen und bietet die per-
fekte Umgebung für einen Urlaub in Dänemark. 

Für weitere Informationen und Buchungen in preis-
werten Hotels oder in einem FKK Hotel garni kon-
taktieren Sie bitte unseren lokalen Vertreter

Leslie Rabuchin
E-mail joffi@post.tele.dk
Telefon + 452962 6222
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Nahe der Alpen, 25 km vom Turiner Zentrum, 20 Min. vom Caselle Flughafen entfernt. Wohn- 
wägen, Wohnmobil- und Zeltplätze, voll ausgestattete Bungalows, Wohnwägen mit Chalet.

Pool, Solarium, Jacuzzi und Sauna, Clubhaus Restaurant, Petanque, Mini-Tennis, Tischtennis, 
Volleyball. Mountain bike circuits und Wanderpfade im Mandria Park.

Sehenswürdigkeiten: Venaria Königspalast und Park, St. Michele Klosterkirche, Rivoli Castle, 
Mole Antonelliana, Ägyptisches Museum, Piazza S. Cario, Basilika von Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy, Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    Web: www.lebetulle.org 
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