
¡CALL!
 It is a sea turtle trail

Das ist eine Meeresschildkröten Spur



They come from different nesting areas in the Eastern Mediterranean 
Sea and the Atlantic Ocean.

In recent years they have increased nesting on the Spanish coast.

Climate change is causing a natural dispersion of sea turtles that are 
leaving their usual nesting areas in search of other cooler ones.

Usually sea turtles will emerge out onto the beach at nighttime, they 
dig a nest and lay their eggs.

• The turtle could be injured or she may be trying to nest
• Do not  disturb or approach  the animal (voices, lights, flash)
• Maintain a 30 metre distance from the animal
• Clear the return path of the turtle to the sea 
• Do not leave the area until the local authorities or field technicians
   have arrived

If you find a sea turtle 
on the beach or a track 

in the sand:

The loggerhead sea turtle (Caretta caretta) is a 
protected species that lives in the Balearic Sea.

YOUR HELP
IS VITAL

Sie stammt aus verschiedenen Brutgebieten, sowohl aus dem östlichen 
Mittelmeer als auch aus dem Atlantischen Ozean.

Während der letzten Jahre hat die Eiablage an den spanischen Küsten 
zugenommen.

Der Klimawandel verursacht eine natürliche Zerstreuung der 
Meeresschildkröten, die ihre üblichen Brutgebiete verlassen, um kühlere 
Gebiete zu suchen. Normalerweise kommen sie nachts an den Strand, um 
dort ein Nest in den Sand zu graben, in das sie ihre Eier ablegen.

• Sie könnte verletzt sein oder versuchen, ein Nest anzulegen
• Störe das Tier nicht und nähere Dich nicht an (Stimmen, Blitzlicht, Lichter, …)
• Halte 30m Abstand
• Halte ihren Rückweg ins Meer frei
• Falls möglich, bleib vor Ort bis die zuständigen Experten bzw. örtlichen
 Behörden eintreffen

Wenn Du eine 
Meeresschildkröte am 

Strand oder ihre Spuren 
im Sand findest,

Die Unechte Karettschildkröte ist eine 
geschützte Art, die im Balearen Meer lebt.

DEIN HANDELN
IST ENTSCHEIDEND

Loggerhead sea turtle  (Caretta Caretta)

RUF AN



Organizer / Organisieren:

Partner / Mitarbeitern:

info@fundacionpalmaaquarium.org


