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HERZLICH WILLKOMMEN AM KULLSJÖN!
UNSERE FISCHE REGELN UND VORSCHRIFTEN




Der Angelschein gilt nur für den angegebenen Kalendertag.
Höchstens drei ( 3 ) Fische der Lachsfamilie dürfen je Angelschein gefangen werden.
Das Angeln ist nur vom Lande aus erlaubt. Waten im Wasser ist jedoch zugelassen.

Folgende Methoden sind erlaubt:
-

Mit Fliege und traditioneller Ausrüstung. Das bedeutet – fliegenrute, fliegen schnur mit
eine fliege. Streikanzeige is nich erlaubt.
Angeln sowie mit Schleppangeln oder Spinner ohne Köder oder duftmittel.



Alle andere Methoden zu fischen und angeln sind verboten.



Während des Winters darf am Eis gefischt werden. Angelschein vorausgesetzt.



Fischereigräte dürfen nicht ausgelegt werden.



Bitte beachten Sie: Nür Fliegenlarven oder Garnelen dürfen beim Angeln am Eis aus
angewendet werden. Fischen mit Blinker. Mais is nicht erlaubt



Der Besitzer eines Angelscheines ist verpflichtet, die geltenden Bestimmungen zu beachten.



Bei Missbrauch wird der Schein dem Besitzen entzogen und ihm das weitere Angeln
untersagt.



Der Angler ist verpflichtet, den Angelschein, die gefangene Beute und die Geräte den
Fischereiaufseher oder Behörden auf Verlangen vorzuzeigen.



Das Feuer machen ist nur auf dafür angewiesenen Plätzen erlaubt.



Zuwiderhandlungen gegen die Angelbestimmungen werden strafrechtlich verfolgt.



Der Angelschein muss sichtbar vom Angler getragen werden.



Jugendliche unter 12 Jahren dürfen in Begleitung von älteren Angelscheininhabern frei
angeln. Ihr Fang wird jedoch in die zulässige Fangquote des Scheininhabers eingerechnet.

Wenn sie die oben ganannten regeln nicht befolgen wird ein Geldstrafe von 1000 sek
geschrieben.
Falls sie mit eeinem Vorgesetxten kontakt aufnehmen möchten, rufen Sie bitte +46 705 721 999
an.

Was wir uns von unseren Gästen erwarten:






Dass Sie einen Angelschein gekauft haben.
Dass Sie unsere Bestimmungen beachten.
Dass Sie in der Natur, bei den Feuerplätzen und in Wasser kein Trümmer wegwerfen.
Alles was Sie zu dem Angeln mitgenommen haben, müssen Sie wieder nach Hause
zurücknehmen.
Sollen Sie Feuer auf den Feuerplätzen angemacht haben, beachten Sie bitte folgendes:
- Die Feuergefahr, bei feuergefahr gilt Feuerverbot! Bitt informiere Sie sich darüber
vorher!
En freundliches Benehmen ist vorteilhaft für alle unsere Gäste.
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