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Ziel von www.naturgucker-rlp.de ist es, die Hunderttausen-
den von Beobachtungen, die Tausende von naturbegeisterte 
Menschen alljährlich machen und leider nur zu häufig ein 
unbekanntes Dasein im privaten Archiv fristen, zentral im 
Internet zu veröffentlichen und somit allen Interessierten 
direkt und schnell zugänglich zu machen.

Die Eingabe ist einfach, einmal angemeldet, werden Sie 
Schritt für Schritt durch die Eingabeformulare geleitet. Nach 
getaner Arbeit können Sie sich an Ihren sichtbaren Daten 
erfreuen und bekommen die Beobachtungsdaten aller 
anderen Nutzer gratis mitgeliefert!

 Sie haben ein persönliches „Datenzentrum“ für Ihre 
Beobachtungen, Bilder, Gebiete.

 Sie behalten die vollständigen Rechte an Ihren 
Beobachtungen und Fotos.

 Ihre persönlichen Daten – auch Ihre E-Mail-Adresse – 
sind unzugänglich und vollständig geschützt.

 Für den engagierten Profi werden viele Funktionen 
angeboten: TK 25, Schnellerfassung, individuelle phänolo-
gische Auswertungen, Export der Beobachtungsdaten für 
die Bearbeitung am eigenen PC u.a.

 Änderungen an Beobachtungsdaten sind jederzeit 
möglich.

 Ihre eigenen Beobachtungs- und Kontrollgebiete können 
Sie sauber auf Karten abgrenzen oder Sie können die 
genormten „TK 25-Raster“ verwenden.

 Seltene und besonders geschützte Vorkommen werden 
geographisch „unscharf“ angezeigt, es entsteht keine 
Gefährdung durch „Seltenheitstourismus“.

 Aktuelle Karten und Auswertungen stehen Ihnen 
uneingeschränkt zur Verfügung.

 Einfacher E-Mail-Versand von Beobachtungen an Ihre 
Freunde oder an eine Mailingliste zur schnellen  
Kommunikation kann leicht eingerichtet werden.

Die Nutzung von www.naturgucker-rlp.de ist kostenfrei. Bei 
Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:

info@naturgucker.de • www.naturgucker-rlp.de

naturgucker.de wird unterstützt von:

Nur das was man kennt,
 das schützt man auch!

Ihre Daten auf www.naturgucker-rlp.de sind ein gutes 
Hilfsmittel für den Naturschutz. Die Auswertungen 
helfen, die Kenntnisse über die Vorkommen von Tier- 
und Pflanzenarten entscheidend zu verbessern und 
Aussagen über den Erfolg von Arten- und Biotopschutz-
maßnahmen zu treffen. Bei Planungen zu Eingriffen in 
Natur und Landschaft liefern die Fakten wertvolle 
Argumente für den Umweltschutz.

NABU Rheinland-Pfalz
Postfach 1647 • 55006 Mainz
Tel. 06131/140 39-0
E-Mail: Kontakt@NABU-RLP.de
Internet: www.NABU-RLP.de

naturgucken
macht

... und so

fängt alles an ...

Willkommen!
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Die Menge der eingegebenen  
Daten ermöglichen nämlich dann,  
dass Sie aussagefähige  
Informationen erhalten über

und kann so enden!

dann wird es

und sich im Regal die handschrift- 
lichen Notizen, Kladden und Karteikarten stapeln

Zeit!

Und so

LeidenschaftUnd wenn die
einem dann gepackt hat

in Ihrem Gebiet

Ihre dokumentierten Beobachtungen

geht es weiter

Geben Sie Ihre Daten in 

www.naturgucker-rlp.de ein.


