VERLÄNGERTES SPÄTSOMMER-ARRANGEMENT 2019

WILLKOMMEN

WELKOM

Hiermit senden wir Ihnen den Begrüßungsbrief mit allen Informationen, die Sie benötigen, um möglichst
gut in die Spätsommer zu starten!
Viel Lesevergnügen!

BEGRÜSSUNGSMAPPE
An der Rezeption liegt ab Freitag, den 17. August
2019 eine Begrüßungsmappe für Sie bereit.
In dieser Mappe finden Sie:
- unseren Informationsflyer einschließlich
Campingplatz-Plan und Notfall-Flyer
- Rabat Gutschein von 15% (2) für eine Behandlung
im Wellnessbus
- Gutscheine (2) für eine Yoga- oder Sportstunde
- alle Informationen zur Nutzung der Sauna im
Badehaus „De Wastobbe“
- Informationen zu Premium-WLAN einschließlich
eines Gratis-Tickets für eine Woche (zu verwenden

Wissen Sie das?
-Sie Frühstucken können beim Restaurant
Gestrand? Zwischen 8.00 und 11.00 Uhr? Sie
können das dabei buchen in Ihre
‘‘Meincampingdelakens‘‘
-Das Recreatie Team wieder dar ist im
Herbstferien?
-Wir einen neue Trappe haben Richtung die
Eingang nach das Meer?
-Das der Surfana Festival wieder im September ist?

zwischen dem 17. August und dem 17. September 2019)

- den Belegungsplan & die Kontaktdaten des
Wellnessbusses
- die gedruckte Version der Zugangskarte und
optional eine zusätzliche Zugangskarte, wenn Sie
diese bestellt haben. Sie können diese natürlich
auch bei der Ankunft noch erwerben und kostet 57€
HAUSORDNUNG UND ERGÄNZENDE
BEDINGUNGEN FÜR SAISONSTELLPLÄTZE
Natürlich gehen wir davon aus, dass Sie die
Hausordnung, die Recron-Bedingungen und die
ergänzenden Bedingungen bereits ausführlich zur
Kenntnis genommen haben. Wahrscheinlich ist das
jedoch schon eine Weile her, deswegen empfehlen
wir Ihnen, sie noch einmal durchzulesen, damit Sie
keine Überraschungen erleben und alle
Informationen wieder parat haben – insbesondere
wenn es um den Aufbau und die Einrichtung des
Saisonplatzes geht. Haben Sie Fragen oder Zweifel?
Dann rufen Sie uns einfach an, oder schicken Sie
uns eine E-Mail.

ABSTAND ZWISCHEN DEN
CAMPINGUNTERKÜNFTEN
Um die (Brand-)Sicherheit zu gewährleisten, muss
jedes Campingfahrzeug 1,5 Meter von der
Stellplatzgrenze entfernt stehen. Diese Vorschrift
beruht auf einer Auflage der Feuerwehr, nach der
der Mindestabstand zwischen den
Campingunterkünften drei Meter betragen muss. In
dem Zwischenraum darf zwar ein Beistellzelt
aufgestellt werden (wenn es an der Rezeption
angemeldet wurde), Damit soll das Übergreifen
eines Feuers verhindert werden. Zu Ihrer eigenen
(Brand-)Sicherheit empfehlen wir Ihnen, auf jeden
Fall einen Feuerlöscher (den Sie jährlich prüfen
lassen sollten), einen Rauchmelder, einen
Kohlenmonoxid-Melder und eine Schaufel für das
Löschen mit Sand in oder an Ihrer
Campingunterkunft bereitzuhalten.
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SAUNA DE WASTOBBE

WLAN 2019

Anlässlich der Reaktionen in unserer Umfrage zur
Sauna arbeiten wir 2019 nicht mehr mit einem
Stundenplan. Es gibt also keine festgelegten Zeiten
mehr für Badekleidung/Saunatuch, gemischte
Sauna, nur Damen etc.

Wir haben Ihnen bereits mitgeteilt, dass wir stolz
auf das Upgrade unseres WLAN-Netzwerks sind. Ab
dieser Saison bieten wir auf dem gesamten
Campingplatz kostenloses WLAN an – zum Lesen
von E-Mails und für die Suche im Internet. Zum
Streaming können Sie ein Premium-Ticket für einen
bestimmten Zeitraum erwerben und dieses direkt
per Ideal bezahlen.
Damit Sie das Premium-Netzwerk kennenlernen
können, erhalten Sie von uns ein kostenloses
Wochenticket, das in der Zeit zwischen dem 29.
März und dem 29. April 2019 zur Verfügung steht.

Wir behalten aber die Regelung bei, dass die Sauna
erst ab 18 Jahren zugänglich ist. Sie wird täglich von
10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet sein, bis auf die Zeit
zwischen 17.00 und 18.00 Uhr: In dieser Stunde
wird die Sauna gereinigt.
ERWEITERTES WELLNESSANGEBOT
Wir freuen uns sehr, dass wir das bisherige Angebot
erweitern konnten. Dabei geht es um Sportarten wie
Bootcamp/Circuittraining, Zumba und Fitwalk. Es
ist sogar möglich, ein Personal Training zu buchen.
Damit Sie einen Eindruck von den Sportangeboten
gewinnen können, enthält die Begrüßungsmappe
einen entsprechenden Gutschein.
Den Stundenplan und die Kontaktdaten finden Sie
bei Ihrer Ankunft in der Begrüßungsmappe.

BESUCHER UND ÜBERNACHTUNGSGÄSTE

Wir heißen Ihre Besucher und Übernachtungsgäste
herzlich willkommen. Ihre Besucher müssen nur
eine Karte für ihr Auto bezahlen, die Kosten dafür
betragen 7,25€ pro Tag. Zwei Auto am gleichen Zeit
auf den Platz parken ist nicht erlaubt. Bitte
beachten Sie jedoch Folgendes: Es dürfen nie mehr
als sechs Personen pro Nacht auf dem Stellplatz
anwesend sein. Wir bedauern, dass wir keine
Garantie dafür abgeben können, dass ein Parkplatz
zur Verfügung steht.
Wenn unser Parkplatz voll ist, müssen sich Ihre
Besucher für ihr Auto irgendwo außerhalb des
Campingplatzes einen Parkplatz suchen. Wir bitten
für diese Unannehmlichkeit um Entschuldigung.

