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SAISONSTELLPLATZ 2022 

 

Gegen Ende September 2021 erhalten Sie die Einladung 

für die Saison 2022.    

 

 
SURFANA 2021  

 
Das Surfana-Festival wird wegen der aktuellen 

staatlichen Richtlinien nicht stattfinden.  

 
BESUCHER UND 

ÜBERNACHTUNGSGÄSTE 

Wenn Sie Besucher mit einem Auto empfangen, können 
wir nicht garantieren dass die bei uns einen Parkplatz 
erhalten. Wenn der Campingplatz (fast) voll ist, haben 
wir nicht genügend Parkplätze um alle Besucher von 

allen zu empfangen. Es ist daher auch nicht möglich eine 
Besucherkarte im voraus zu kaufen oder reservieren. 

Empfangen Sie zum Beispiel wegen einem Geburtstag 
Besuch von mehreren Gästen ? Teilen Sie dies bitte 
der Rezeption im Voraus mit. Senden Sie dafür eine  

E-Mail an: seizoenkamperen@campingdelakens.nl. Wir 
setzen voraus, dass Ihre (Übernachtungs-)Gäste keine 
Störungen verursachen und sich an die Hausordnung 

halten.  
 

Bei Störungen kann übrigens  die Rezeption rund um die 
Uhr angerufen werden unter:  

+31 (0)23-541 15 70. 

 
Derzeit gelten nach wie vor die Corona-Regeln und 

damit auch die Vorschrift, mindestens 1,5 Meter Abstand 
zu allen Personen zu halten, die nicht Ihrem eigenen 

Haushalt angehören.  

 
UNTERVERMIETUNG 

 
Melden Sie eine Untervermietung bitte im Voraus an, 
und zwar unter www.mijncampingdelakens.nl—mijn 

onderverhuur . Wenn wir feststellen, dass 
unangemeldete Untermieter anwesend sind, hat dies 

Konsequenzen, die in den ergänzenden Bedingungen für 
Saisonstellplätze 2021 nachzulesen sind. Wenn Sie 

Untervermietung abgekauft haben, beachten Sie bitte 
das Sie dann auch immer die Zeitraum und Gäste 

anmelden im voraud in www.mijncampingdelakens.nl. 

WINTERLAGERUNG 
 

Sie haben Interesse an einem Platz für die Überwinterung 
Ihres Wohnwagens und haben diese Möglichkeit bisher 
noch nicht genutzt? Bitte senden Sie uns in diesem Fall 
eine E-Mail: winterstalling@campingdelakens.nl. Die 

Anzahl der Plätze ist begrenzt, aber wir setzen Sie auf die 
Warteliste. Zirka Mitte September wissen wir, ob wir 
Ihnen einen Platz anbieten können. Die Kosten dafür 

betragen 309,00 Euro. In diesem Betrag sind auch der 
Transport Ihres Wohnwagens ins Lager oder an einen 

anderen (nicht überdachten) Platz auf dem Gelände und 
der Rücktransport zum Stellplatz inbegriffen.  

 

Und zum Schluss: Haben Sie Ihren zusätzlichen Wellness 
Gutschein schon abgeholt? Wenn nicht, kann dieser 
Gutschein vom Hauptbucher gegen Vorlage eines 
Personalausweises bei uns abgeholt werden.  
 
Neu im Wellnessbus! ENERGY HEALING 
Durch ein energetisches Healing lösen sich 
Energieblockaden in Ihrem energetischen Feld auf, 
sodass die Energie wieder frei fließen kann. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Website.  
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