
Die Freikörperkultur am
Sérignan Plage Nature

«FKK ist eine lebensweise im Einklang mit der Natur, die sich in gemeinsamer 
Nacktheit ausdrückt, verbunden mit dem Respekt vor sich selbst,

den Anderen und der Umwelt.»
Offizielle Definition der Freikörperkultur, in 1974 am Sérignan Plage

Nature formuliert und vom Internationalen fKK-Verband übernommen.

Sie haben sich dafür entschieden,
Ihren Urlaub in einem Naturistenzentrum zu verbringen.

Auf Sérignan Plage Nature praktizieren wir dies folgendermaßen:

Nacktheit
Nacktheit ist die grundlage des fKK-lebens. Seinen
Urlaub am Sérignan Plage Nature zu verbringen, heißt daher,
selbst nackt zu sein genauso wie die eigene f amilie und
gäste.
Hiervon ist keine Ausnahme gestattet, außer bei
außergewöhnlichen klimatischen oder körperlichen
Umständen.

Gastronomie / Abendprogramm  
Man kann tagsüber völlig nackt am Schwimmbad-Imbiß,
auf der schattigen terrasse des le clos des Oliviers und
im la Villa p atio essen und trinken.
Abends ist es b rauch,angezogen ins restaurant oder zur Unterhal-
tung zu gehen.

Sport  
Für die fitness-Kurse (Yoga, Stretching, ...) bitten wir Sie
aus praktischen gründen, Sportkleidung zu tragen.
Der gruppensport am Strand und die Wassergymnastik im Nature
Pool finden nackt statt.

Baden  
Das Nature Schwimmbad, das Balnéo (vormittags) und
der Strand dürfen nur nackt benutzt werden.
Es wird keine Ausnahme geduldet.Foto / Video

Der Gebrauch von Handys, Smartphones, 
Tablets, Foto- und Videokameras ist an den 

öffentlichen Plätzen verboten, insbesondere
an den Badestellen.

Verhalten
Wir praktizieren eine gesunde, familiäre und 

natürliche FKK. 
Daher dulden wir auf dem Platz und am Strand 

keinerlei Voyeurismus, Exhibitionismus oder 
sexuelle Zweideutigkeit.

Eine ruhige Nacktheit
lebt im respekt aller !



Häufige Fragen

Ich habe meine tage...
Ich benutze einen nicht sichtbaren, geeigneten Schutz, dann kann ich auch an 
die Badeplätze gehen, wo ich nackt sein muß. Den Rest der Zeit trage ich wenn 
nötig einen Pareo oder ein Badetuch.

Wie ist es im mini-club?
Wenn Kinder idealerweise gemeinsam FKK praktizieren, 
werden wir niemals verlangen, dass sich eines von ihnen 
entkleidet, wenn es sich nicht dafür entscheidet.
Die Kinder sind also gedeckt, wenn sie das Bedürfnis vers-
püren.

Ich teile die oben beschriebenen naturistischen Werte,
deshalb habe ich mich dafür entschieden, 

meinen Urlaub auf Sérignan Plage Nature zu verbringen.

Darf ich etwas anziehen, wenn ich an einem warmen tag über den Platz laufe?
Ein Tuch um die Hüften (Pareo) wird toleriert, speziell im Laden.

Ich trage ein Intimpiercing...
Wir bitten Sie, dieses Piercing während Ihres Aufenthaltes bei uns ab-
zunehmen, weil es den Blick auf diesen Teil des Körpers lenkt.

FKK fasst den Körper in seiner Gesamtheit auf und unterscheidet zwischen 
Nacktheit und Sexualität.

Daher verhält es sich genauso mit erotischer Kleidung und sexy Unterwäsche: 
Strings, Reizwäsche...

Mir ist kalt, muss ich trotzdem nackt sein?
Nein, natürlich nicht. Wenn es noch kühl ist, in der Nebensaison, morgens oder
abends, kann man sich schützen.
Der Sinn ist ja, dass man sich jederzeit in seinem Körper wohlfühlt.

Mein Kind oder Jugendliche(r) fühlt sich 
nackt nicht wohl..
Die Achtung vor der Nacktheit schließt Toleranz gegenüber 
Kindern und Jugendlichen
nicht aus, auch wenn an den Badeplätzen die Nacktheit 
verbindlich bleibt. In jedem Fall vergewissere ich mich vorab, 
dass das Nacktsein sie oder ihn nicht stört.


