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De-Waard-Zelte 
 
Für welche Zielgruppen eignen sich die De-Waard-Zelte? 

De-Waard-Zelte sind ausschließlich für Familien mit Kindern oder Paare (zwei bis sechs Personen) 

gedacht. Es ist leider nicht möglich, (eine oder mehrere) Mietunterkünfte für große Gesellschaften 

(Gruppen o.Ä.) zu buchen. 

Für wie viele Personen ist ein De-Waard-Zelt geeignet? 

De-Waard-Zelte können für zwei, vier oder sechs Personen gebucht werden.  

Wie sind die Schlafplätze eingeteilt?  

De-Waard-Zelte sind alle mit Schlafkabinen ausgestattet, in denen sich ein Doppelbett mit zwei 

Matratzen befinden. In einem 4- oder 6-Personen-Zelt befindet sich ein Trennvorhang zwischen je zwei 

Betten. 

Muss ich Deckbetten und Kopfkissen selbst mitbringen?  

Wenn Sie ein De-Waard-Zelt gebucht haben, müssen Sie Bettzeug und Bettwäsche bitte selbst 

mitbringen. Diese sind nicht vorhanden.  

Können wir im De-Waard-Zelt kochen?  

Es gibt in diesem Zelt keine Küche. Kochutensilien müssen Sie bitte selbst mitbringen. Sie 

verfügen allerdings über eine strombetriebene Kühlbox und können den gemeinschaftlichen 

Grillplatz (großer Elektrogrill) nutzen. 

Wie spät ist ein De-Waard-Zelt bezugsfertig? 

Sie können ab 15.00 Uhr einchecken. Natürlich können Sie Ihr Auto auch schon früher auf 

unserem Parkplatz abstellen, wenn Sie beispielsweise vorher noch an den Strand gehen möchten. 

Ihre Gastgeberin zeigt Ihnen bei der Ankunft Ihre Unterkunft. Wir bitten Sie, am Abreisetag 

spätestens um 11.00 Uhr auszuchecken. 

Wie ist die Reinigung geregelt? 
Sie haben Urlaub, deshalb kümmern wir uns um die Endreinigung, aber wir möchten Sie bitten, 
einige Dinge selbst ordentlich zu hinterlassen.   
 

 Bitte fegen Sie den Holzboden.  

 Bitte schalten Sie die elektrische Kühlbox aus und öffnen Sie die Klappe. 

 Bitte deponieren Sie Ihren Müll im Container. 
 

Darüber würden wir uns sehr freuen, und wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mithilfe. 
 
Kann ich das Auto an einem De-Waard-Zelt parken? 

Am An- und Abreisetag dürfen Sie bis zu Ihrem De-Waard-Zelt durchfahren, um Ihr Gepäck aus- 

bzw. einzuladen. Bitte parken Sie es anschließend auf dem Parkplatz. Selbstverständlich dürfen 

Sie jederzeit kurz an der Unterkunft halten, um Einkäufe oder andere Dinge ein- oder auszuladen. 

Bitte beachten Sie: Um zu Ihrem De-Waard-Zelt zu kommen, müssen Sie den Eingang am 

Konijnenpad nehmen. Um das Auto anschließend auf dem zentralen Parkplatz abzustellen, 

müssen Sie wieder zurückfahren. Der Schlagbaum ist von 08.00 bis 20.00 Uhr und freitags von 

08.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.  
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Darf ich an einem De-Waard-Zelt ein zusätzliches Zelt aufstellen? 

Es ist nicht erlaubt, neben dem De-Waard-Zelt ein weiteres Zelt aufzustellen. 

Ist Rauchen in einem De-Waard-Zelt erlaubt? 

Es ist nicht gestattet, in einem De-Waard-Zelt zu rauchen. Draußen darf geraucht werden. 

Welche sanitären Anlagen sind vorhanden?  

Ein De-Waard-Zelt ist nicht mit Dusche oder Toilette ausgestattet. Bitte nutzen Sie das 

nächstgelegene Toilettengebäude „Paleis Soestdijk“ oder das Badehaus „Bruijd van Haerlem“. 

Auf dem Gelände „Dameskamp“, auf dem die De-Waard-Zelte stehen, finden Sie zudem 

Wasserzapfstellen. In dem modernen Badehaus „De Wastobbe“ stehen Ihnen eine finnische Sauna, 

eine Infrarot-Sauna und ein türkisches Dampfbad kostenlos zur Verfügung. 

Ist eine Heizung vorhanden? 

Das De-Waard-Zelt verfügt über einen elektrischen Ofen. 

Ist ein Campingbettchen/Kinderstuhl für Kleinkinder vorhanden? 
In einem De-Waard-Zelt für vier oder sechs Personen ist, je nach Belegung, genug Raum für ein 
Kinderbettchen und/oder -stuhl. Bitte bringen Sie diese Möbel selbst mit. Wenn Sie Fragen dazu 
haben, wenden Sie sich einfach an die Rezeption +31 (0)23-5411570 oder sehen Sie unter dem 
folgenden Link nach. https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties 
 
 

  

https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties
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Einrichtungen 

    Wellnessbus 

    Meditation & Massage 
    Freizeitprogramm 

    Sauna/Türkisches Dampfbad 

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand stay&go 

    Rezeption/Shop 

    Fahrradverleih + -reparatur 

    Waschsalon 

    Spielplatz draußen und drinnen 
 

Während Ihres Aufenthalts inklusive 

    WLAN 

    Endreinigung 

    Nutzung der Wellness-Einrichtungen 

    Parkmöglichkeit für zwei Pkw. 
 
 
Haben Sie noch Fragen? Wählen Sie einfach 

unsere Nummer: +31 (0)23-5411570 oder senden 

Sie eine Mail an: info@campingdelakens.nl 
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