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Kletterer bitte beachten:
Kletterer sollten (Eis-)Kletterrouten meiden,
die im Bereich von Bartgeier-Horsten liegen
und unter laufender Beobachtung stehen bzw.
Informationen auf dortigen Hinweisschildern
unbedingt berücksichtigen.
Weiterführende Informationen:
> Angebote zur Beobachtung von Bartgeiern
im Nationalpark Hohe Tauern:
hohetauern.at

terracare® ist umweltfreundliche
Lederqualität aus Deutschland!

> Besuch der Auswilderung junger Bartgeier
Mitte/Ende August im Hengliboden/Schweiz:
bartgeier.ch

Und zwar vom ersten bis zum
letzten Schritt. Denn terracare®Leder ist ...

> Mithelfen bei internationalen Beobachtungstagen im Herbst:
bartgeier.ch/beobachtungstage

... schadstogeprüft
... made in Germany
... nachhaltig
... ohne Fluorcarbon hergestellt.

Melden Sie Ihre Beobachtungen unter:
bartgeier.ch/beobachtung/melden
Weg in die Freiheit: Bartgeier-Auswilderung im Krumltal,
Nationalpark Hohe Tauern.
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mit Flügelbleichungen und Ringen markiert, so
dass sie individuell identifizierbar sind. Sichtbeobachtungen und Bewegungsdaten werden erfasst, zusätzlich sammeln Ornithologen genetische Informationen und beobachten Brutpaare.
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