
CAMPINGTALK AAN ZEE 

UMBAU IM WINTER 

 
Können Sie Ihren nächsten Campingurlaub 

kaum noch erwarten? Es dauert nicht mehr 
lange! Auf unserem Campingplatz wird hart 
gearbeitet, damit alles pünktlich fertig wird. 

In der Zep Zone hat sich einiges verändert: 
Es wurden neue Holzdielen verlegt und die 

Wände verschönert. Zep ist mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden! Außerdem wird der 

Konijnenbosch zurzeit umgebaut und Ihre 

Wünsche (soweit möglich) in die Tat 
umgesetzt. Spätestens eine Woche vor der 

Eröffnung wird alles fertig sein. 
Möchten Sie keinen unserer Fortschritte 

verpassen? Dann folgen Sie uns auf Facebook 

oder Instagram. Es lohnt sich ;-).  
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SICHERE CAMPINGAUSRÜSTUNG- PRÜFUNG 

 
Dieses Thema nehmen wir sehr ernst – zu 

Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit der 
anderen Campinggäste. Ein gültiger Nachweis 

über die Sicherheit Ihrer Gas- und 

Elektrogeräte ist daher unabdingbar. Sie 
können in Ihrem Account auf 

www.mijncampingdelakens.nl/ meine 
Prüfnachweise  genau nachsehen, wann Ihre 
Geräte zum letzten Mal geprüft wurden. Ein 

Prüfnachweis ist drei Jahre lang gültig. 
Kümmern Sie sich bitte frühzeitig um einen 

neuen Nachweis. Sie können diesen 
anschließend auf 

www.mijncampingdelakens.nl selbst 

hochladen. 

BUITENGEWOON KINDERFESTIVAL 

 
Am 15. Juni findet auf dem Campingplatz 

zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr das 
„Buitengewoon Kinderfestival“ statt. 

Veranstaltungsort ist das Coastpitch, das 

Gelände, auf dem auch das Surfana Festival 
jedes Jahr stattfindet. Wenn Sie mit Ihren 

Kindern oder Enkeln dabei sein möchten, 
bestellen Sie bitte hier Ihre Tickets. 

  

  

ERÖFFNUNGSWOCHENENDE 

Der Campingplatz wird am 29. März erneut 

seiner Tore öffnen. Dann sind Sie herzlich 

eingeladen, alles wiederaufzubauen und hier 

eine schöne Zeit zu verbringen. Am Samstag, 

den 30. März findet die Veranstaltung „30 van 

Zandvoort“ statt, in diesem Jahr parallel zum 

Eröffnungswochenende. Bei dieser 

Veranstaltung handelt es sich um eine 

öffentliche Wanderung, die zum Teil über den 

Campingplatz verläuft. Zwischen 11:00 Uhr 

und 14:00 Uhr werden die Wanderer auf der 

Höhe des Paleis Soestdijk auf unserem 

Campingplatz eintreffen; anschließend 

wandern sie Richtung Gestrand. Danach 

verlassen sie den Campingplatz wieder durch 

den Ausgang am Parnassiaweg. Wir 

versuchen, die dadurch entstehenden 

Umstände so gering wie möglich zu halten. 

Wir haben Lotsen abgestellt, die ihr Bestes 

geben, um einen reibungslosen Ablauf zu 

garantieren.  

NEUE SAISONCAMPER 

 
Inzwischen haben wir die neuen Saisoncam-

per persönlich kennengelernt – ein wirklich 
schönes Erlebnis. Sollten Sie ein persönliches 
Gespräch mit einem von uns führen wollen, 

dann treten Sie einfach mit uns in Kontakt. 
Wie vereinbaren gerne einen Termin. 

http://www.facebook.com/campingdelakens
https://www.instagram.com/campingdelakens/
http://www.mijncampingdelakens.nl/
http://www.mijncampingdelakens.nl
https://www.kinderfestivalhaarlem.nl/


WLAN 

 
Wir sind stolz, Ihnen mitteilen zu können, 

dass das WLAN weiter ausgebaut wird. Es ist 
eine große Herausforderung, auf einer Fläche 

von 27 Hektar ein für die heutige Zeit 

angemessenes WLAN zur Verfügung zu 
stellen. In Zusammenarbeit mit Bluetrace 

werden wir diese Aufgabe jedoch meistern. 
Ab dieser Saison bieten wir Ihnen auf dem 
gesamten Campingplatz kostenloses WLAN, 

sodass Sie Ihre E-Mails lesen und online 
etwas nachsehen können. Sollten Sie etwas 

streamen wollen, können Sie für den 
gewünschten Zeitraum direkt online ein 

Premiumticket erwerben und dieses über das 

niederländische Online-Bezahlsystem iDEAL 
bezahlen. Weitere Informationen zum WLAN 

erhalten Sie in Ihrer Begrüßungsmail.  

 

LADYCHEF GESTRAND! 

 

Marjolein, die sich unter dem Titel 

„Ladychef“ als Köchin einen Namen gemacht 

hat, arbeitet nun in unserem Restaurant 

Gestrand. Unser Konzept mit Fokus auf 

frischen Zutaten und Regionalprodukten wird 

von unseren  

Campinggästen sehr geschätzt. Darüber 

hinaus ist das Gestrand auch im näheren 

Umkreis inzwischen ziemlich bekannt. Mit 

ihrer breiten Erfahrung auf diesem Gebiet 

und ihren überraschenden Ideen passt 

Marjolein perfekt ins Team. Ein leckeres 

Tagesgericht, schmackhaftes Fingerfood, ein 

Hauptgericht oder ein Überraschungsmenü – 

auf der Speisekarte für die diesjährige 

Saison ist alles zu finden. Zusammen mit 

Marjolein bilden wir ein hervorragendes 

Team, das unsere Gäste verwöhnt und 

glücklich macht. 
EXTRA-PARKAUSWEIS 2019 

 
Ab sofort können Sie für 113,50 € einen 

zusätzlichen Parkausweis für die Saison 2019 
erwerben. Die Preiserhöhung ist auf eine 

Erhöhung der Mehrwertsteuer 

zurückzuführen. Sollten Sie den zusätzlichen 
Parkausweis wünschen, senden Sie uns bitte 

eine E-Mail 
(seizoenkamperen@campingdelakens.nl) und 

nennen Sie Ihren Namen und Ihre 

Platznummer. Bei Vorbestellung stellen wir 
sicher, dass der Ausweis sich bei Ihrer 

Ankunft in der Begrüßungsmappe befindet 
und zu Beginn der Saison unter Ihrem 

Account eingesehen werden kann. 

 Übrigens … WUSSTEN SIE, DASS... 

… wir Sie ab Freitag, den 29. März wieder gerne bei uns als Campinggast begrüßen? 

… die Termine für den Borrelpop 2019 schon feststehen und auf unserer Website zu finden 

sind? 

… das Gestrand in dieser Saison jeden Morgen zwischen 8:00 Uhr und 11:00 Uhr Frühstück 

serviert? 

… das Stay & Go montags und dienstags geöffnet sein wird und ein neues Angebot hat:  

Salate und wechselnde Tages-Specials? Die allseits beliebten Pizzen, Burger und Snacks gibt 

es natürlich weiterhin. 

mailto:seizoenkamperen@campingdelakens.nl
https://www.campingdelakens.nl/recreatie/activiteiten/activiteit/1704/Borrelpop-2019

