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Holland verdankt seine Existenz den Dünen, den Holländi-
schen Dünen. Das Einzigartige an den Holländischen Dünen 
ist, dass sie so nahebei liegen; man gelangt blitzschnell 
aus der Hektik der Stadt in die Ruhe der Natur und wieder 
zurück. In dem Gebiet ist viel mehr zu entdecken als  
gedacht. Es ist unglaublich vielfältig, immer wieder anders 
und voller Erlebnisse. Ein Ort, an dem Natur, Kunst und 
Kultur zusammenkommen. Mit ein bisschen Glück sieht 
man Füchse, Rehe und Seehunde, die mitten in dem am 
dichtesten bevölkerten Gebiet der Niederlande leben.  
Der starke Gegensatz zwischen dem verstädterten Holland 
und der Natur macht es zu einem faszinierenden Gebiet.

Nationalpark 
Hollandse 
Duinen
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mManchmal ganz nah, dann wieder weit weg als Folge des 
Wechsels von Ebbe und Flut. Das Gebiet verändert sich, 
während man mitten drin steht.
Der sandstiebende Strand und die Dünen leben und 
sind ständig in Bewegung. Auch auf den Strandflächen 
und -wällen mit ihren Wäldern, Gutshöfen und Blumen-
zwiebelfeldern kann man sich gemeinsam auf den Weg 
machen, um sich auszuruhen und seine Batterie wieder 
aufzuladen.
Der Mensch spielt eine große Rolle bei der Entwicklung 
und der Erhaltung der Lebensfähigkeit der Holländischen 
Dünen. Die Fischerei, die Blumenzwiebelzucht, die Was-
sergewinnung, die Landwirtschaft und die Gewächshaus-
betriebe sind sichtbare Beispiele dafür. Das Gebiet ist 
groß geworden durch Initiativen und das beherzte Wah-
rnehmen von Chancen und Möglichkeiten. Das erkennt 
man auch an den intelligenten Lösungen für den Küsten-

schutz wie den Sandmotor und die verborgenen Park-
plätze unter den Dünen in Katwijk. So blühen Städte und 
Natur gleichzeitig. Der Erfindungsreichtum zeigt sich auch 
in kleinen Dingen wie einem Konzert in den Dünen, Aus-
flügen für Vlogger oder einem Dünengarten mit Räumen 
für Unterricht im Freien. Neue Erlebnisformen entstehen 
mit der Natur als Dekoration.
Die Holländischen Dünen bieten für jeden Geschmack 
etwas. Naturliebhaber, Ausflügler und Extremsportler 
können sich hier nach Lust und Laune tummeln.
Radeln Sie an farbenprächtigen Blumenzwiebelfeldern, 
stimmungsvollen Dörfern und jahrhundertealten Burgen 
vorbei. Wandern Sie durch die grüne und waldreiche 
Umgebung voller stattlicher Gutshöfe und Landhäuser. 
Tauchen Sie in die Geschichte ein und besichtigen Sie 
den Atlantikwall. Besuchen Sie das Museum Voorlinden, 
Madurodam oder Keukenhof.
Streifen Sie durch die Dünen und lassen Sie sich durch 
die Garteneidechse überraschen, die plötzlich vor Ihren 
Füßen davonspringt.
Dies ist die Stelle, an der das Meer auf das Land trifft und 
die Natur auf die Stadt. Kein Wunder also, dass diese 
Gegend auf die Niederländer und Besucher aus aller 
Welt eine gewaltige Anziehungskraft ausübt. Die Erfah-
rung und allein schon der Gedanke an die Holländischen 
Dünen reichen aus, um neue Kraft zu gewinnen und sich 
zu entspannen. Kurzum, die Holländischen Dünen geben 
Inspiration und Energie!

Der staunenswerteste 
Moment in diesem  
Gebiet ist die Aussicht 
auf das Meer, die sich 
nach einer Wanderung 
durch die Dünen  
plötzlich entfaltet.


