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Wie kommt man denn auf die Insel 
Mandø?
Vom  dem Inselweg, „Låningsvejen“ fährt man bis 
zur Insel auf der asphaltierten Straße (Riberampen) 
und danach über einen Stadtdeich (erbaut 1887). 
Diese Rampe kann bei Sturmflut mit Planken und 
Sandsäcke gedichtet werden.

Das Straßennetz auf der Insel begrenzt sich mit 
der„Hauptstrasse“ („hovedvej“) zu Mandø By und 
den Straßen bærmevej/digevejen, welche dem 
Deich, der um die Insel herum verläuft, folgen.
Der öffentliche Weg Låningsvej kann man nur wenn 
man die Gezeiten kennt und weiß wann Ebbe ist, 
benützt werden.

Die Straße „Ebbevejen“ darf nur mit dem Traktorbus, 
(der Post, Schüler und Turisten hin und zurück zur 
Insel bringt) befahren werden. Auch der Traktorbus 
muss sich den Gezeiten  anpassen. Informationen 
zu den Gezeiten bekommen sie beim Supermarkt 
„Mandø Brugs“ und im Turistbüro in Ribe.

Der mit Schott belagte Låningsvej erhebt sich nur 
ca 60 cm vom Meeresboden und ist auf Grund von 
Landgewinnungsaktiviteten so wie durch „natürli-
chen Markierungen“ beidseitig gesichert.

Dieser alte, mit Zweigen gekennzeichneter „Ebbevej“ 
(Auto verboten) ursprünglich von den alten „Ribe-
deich“, wurde in 1914 erbaut. Leider ist es schon 
mehrmals geschehen das Autofahrer, ohne Kenntnis-
se zu Ebbe und Flut, von dem Hochwasser plötzlich 
überrascht wurden.

Erlebe Mandø 
- die Insel mitten im 

Wattmeer

Für Buchungen benützen Sie bitte 
www.mando-ferieudlejning.dk oder 
mit Email und/oder durch telefoni-
schen Kontakt.

Einkaufsmöglichkeit

Für ihren täglicher Lebensmittelbedarf haben Sie unse-
ren Supermarkt „Brugs“, welcher zu normalen Öffnung-
szeiten in der Hochsaison geöffnet ist.  Außerhalb der 
Saison sind die Öffnungszeiten am Geschäft annonciert.  

Einheimisches Essen und andere interessante Speisen 
finden Sie in unseren lokalen Gaststätten.

Mehr Information über Mandø finden Sie auf der 
Homepage www.mandoeturist.dk
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Neurenovierte Ferienwohnungen
4 neurenovierte Ferienwohnungen, in 2 roten Back-
steinhäusern belegen, sind zu vermieten. Die Adresse 
ist: Æ Towt 7A-7D, Mandø

Beschreibung der Wohnungen:
Eingang, große Küche mit Kühl/Gefrierschrank, elek-
trischer Herd mit eingebautem Ofen, Wohnzimmer 
mit Essplatz, Satellit-TV, Radio, Ledersofa(Schlafsofa), 
großes Schlafzimmer mit Dobbelbett und viele Schrän-
ke, Badezimmer m. Dusche und Waschmaschine.
Die Wohnungen haben Elektro-Heizung.

Jede Wohnung hat eine kleine Terrasse mit Gartenmö-
beln. Die rauchfreien Wohnungen sind für 4 Personen 
berechnet. 
Haustiere sind im App. 7C und 7D zugelassen

Alle Wohnungen sind behindertengerecht.

Nützliche info finden Sie af unsere Homepage
www.mando-ferieudlejning.dk

Unsere Natur
Die Natur auf Mandø ist gebrechlich. Bei jeglichem 
Verkehr auf unserer Insel soll man unsere Tierwelt 
berücksichtigen.
Im Frühjahr kann man tausende von Gänse sehen 
die auf Manø, wegen ihrer Reise in den Norden, hier 
zwischenlanden  um sich satt zu fressen. Auf ihren 
Rückweg in den Süden, kommen die Gänse im Herbst 
wieder vorbei. So ein wirklich imponierendes Schaus-
piel sollte man nicht verpassen.

Gehen Sie nicht zu nahe an nistende Vögel. Bestaunen 
Sie Vogelschwärme mit Abstand. Bitte respektieren sie 
die aufgestellten Schilder und Anweisungen. Bleiben 
Sie bitte auf den angewiesenen Wegen und Pfade und 
vermeiden sie in der Brutsaison zu nahen Aufenthalt 
bei den Tieren.

Südlich von Mandø, im Wattmeer, befindet sich Ko-
resand – eine 20 kvadratkilometer große Sandbank. 
Bei Sturm wird Koresand oft überschwemmt. Dadurch 
verhindert die Natur Wachstum von Pflanzen und die 
Erschaffung von permanenten Dünen. Bei Flut ist Ko-
resand eine Insel und bei Ebbe mit Mandø verbunden. 
In der Hochsaison veranstaltet man Touren da hin. Es 
gibt hier eine große Seehundkolonie die man ganz nah 
bestaunen kann.
Hier ist ein herrlicher Badestrand vielleicht kann man 
auch Bernstein finden.

Ankunft und Abreise:
Der Zeitpunkt der An- und Abreise kann sich wegen 
den Gezeiten und /oder Wind- und Wetterverhältnisse 
verändern. Deshalb ist da immer ein kleines Risiko für 
ein Überschneiden für diejenigen, die kommen oder 
abreisen.
Wenn Gezeiten und /oder Wind- und Wetterverhält-
nisse in Ordnung sind wird die Ferienwohnung ab 15:00 
Uhr zur Verfügung sein.

Die Abreise sollte spätestens um 11:00 Uhr sein. Wenn 
Gezeiten und /oder Wind- und Wetterverhältnisse 
nicht mit diesen Zeitpunkt vereinbar sind und die Feri-
enwohnung nach Ihnen ausgeliehen ist kann man den 
Abreisezeitung bis spätestens 15:00 Uhr verschieben.

Achtung: Bitte kontrollieren Sie die Gezeiten und /oder 
Wind- und die Wetterverhältnisse vor dem Überqueren 
des Wattmeeres.

Nützliche Info (leider nur in Dänisch) finden Sie auf der 
Homepage der Dänischen Wetter Information 
www.dmi.dk / ..„ Vandstand“.
Info für den Hochwasserstand (in Kalenderform) finden 
sie unter www.ribebrandvaesen.dk . 
Letztlich können sie auch DK +75422924 anrufen – hier 
informiert man über den aktuellen Wasserstand (bei der 
Ribe Kammerschleuse) mit +/- Dänisch Normal 0 – DNN. 
(in Dänisch)
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