
Speed limits      
Dear Guest 

We want all visitors to feel comfortable and safe during their stay in Thorup Strand. We therefore 

need your attention and cooperation when using the roads in the area, and pay attention to the speed 

limits: 

 other visitors are walking on the roads and children may be playing there. 

 in dry periods the high speed is creating a lot of dust, which is very unpleasant for pedestrians 

and neighbours to the roads. The announced speed limit may be too high in dry periods. 

 all roads have a surface based on sand, and the conditions of the surface is primarily 

dependent on the speed of the cars. High speed on wet roads makes big holes in the roads. The 

announced speed limit may be too high in wet periods.  

 

We appreciate your cooperation. 

 

Geschwindigkeitsbeschränkungen     
Lieber Gast, 

Wir möchten, dass Sie und alle Besucher einen angenehmen und sicheren Aufenthalt in Thorup Strand 

haben. Wir bitten Sie daher um Ihre volle Aufmerksamkeit im Straßenverkehr und bitten Sie um die 

Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen in das Sommerhausgebiet: 

 Manche Besucher sind als Fußgänger auf den Straßen unterwegs und eventuell spielen auch 

Kinder dort. 

 In trockenen Zeiten kann eine hohe Geschwindigkeit sehr viel Staub aufwirbeln, was sehr 

unangenehm für Fußgänger und Nachbarn am Rande der Straße ist. Die vorgegebene 

Geschwindigkeitsbeschränkung ist in trockenen Zeiträumen möglicherweise noch zu hoch. 

 Die Oberfläche aller Straßenbeläge ist auf Sand basiert. Der Straßenzustand hängt in erster 

Linie von der Geschwindigkeit der Autos ab. Hohe Geschwindigkeiten auf nassen Straßen 

führen zu großen Löchern in den Straßen. Die vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkung ist 

bei nassen Straßen möglicherweise noch zu hoch. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung für einen angenehmen Aufenthalt. 

 

Hastighedsgrænser       
Kære gæst 

Vi ønsker, at alle i området må få en rigtig god og sikker oplevelse i sommerhusområdet. Vi vil derfor 

bede om jeres opmærksomhed og samarbejde hvad angår vore veje, og bemærke de angive 

fartgrænser: 

 andre beboere og lejere færdes på vejene, ligesom børn ofte leger på dem. 

 i tørre perioder danner høj hastighed meget støv til stor gene for fodgængere, samt beboerne 

langs med vejene. Den angivne max. hastighed er i disse perioder alt for høj. 

 alle vejene har en overflade bestående af grus, og overfladens kvalitet afhænger i høj grad af 

bilernes fart. Specielt i våde perioder dannes der let huller hvis hastigheden er høj. Den 

angivne max. hastighed er i disse perioder alt for høj. 

 

På forhånd tak for jeres forståelse og samarbejde. 


