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Beachlodges 

Für welche Zielgruppen eignen sich die Beachlodges? 

Die Beachlodges 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 eine Beachlodge geeignet? 

Eine Beachlodge kann für zwei bis sechs Personen gebucht werden. 

Wie sind die Schlafplätze eingeteilt? 

Eine Beachlodge für vier Personen bietet ein Doppelbett in der Größe 2 x 1,80 Meter und ein 

Badezimmer, die zusammen vom Wohnbereich abgetrennt sind. Darüber hinaus ist ein Schlafsofa 

für zwei Personen vorhanden. In einer Beachlodge für sechs Personen findet sich zusätzlich zu der 

oben genannten Einteilung ein weiterer abgetrennter Bereich mit einem Doppelbett. 

Muss ich Deckbetten und Kopfkissen selbst mitbringen? 

Wenn Sie eine Beachlodge gebucht haben, beziehen wir für Sie die Betten. Bei der Ankunft liegt 

ein Wäschepaket für Sie bereit, bestehend aus: Handtüchern, Badematte und Küchentextilien 

(Handtuch/Spültusch/Geschirrtuch). Sie erhalten pro Person einen Satz Handtücher, der aus einem 

Badehandtuch und einem kleinen Handtuch besteht. Die Handtücher sind biologisch produziert und 

vollständig „Fair Trade“. 

Wird die Wäsche während meines Urlaubs gewechselt? 

Jeden Montag und Freitag schauen wir auf unserer „Wäsche-Runde“ bei Ihnen vorbei. Sie können 

dann gerne frische Wäsche bekommen. 

Können wir in der Beachlodge kochen?  

Sie verfügen hier über eine Kochinsel und Küchenutensilien. Außerdem gehören zur Ausstattung: 

ein Kühlschrank, ein kleiner Gefrierschrank, Kombi-Mikrowelle, Nespresso-Maschine mit 

Milchaufschäumer, Wasserkocher, Töpfe, Geschirr und Besteck.   

    

Wie spät ist die Beachlodge bezugsfertig? 

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

unserem Parkplatz abstellen, wenn Sie beispielsweise 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. 
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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 machen Sie den Abwasch und räumen Sie Geschirr und Besteck an den richtigen 

Platz zurück. 

 Bitte stellen Sie den Ofen aus und leeren Sie die Lade für die Holzpellets. 

 Bitte ziehen Sie die Betten ab und legen Sie die benutzte Wäsche in die Badewanne.  

 Bitte leeren Sie den Mülleimer. 
 
Darüber würden wir uns sehr freuen, und wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mithilfe. 
 
 
Darf ich an der Beachlodge ein Zelt aufstellen? 

Es ist nicht möglich, neben der Beachlodge ein Zelt aufzustellen. 

 

Kann ich mein Auto an der Beachlodge parken?  
Am An- und Abreisetag dürfen Sie zur Beachlodge durchfahren, um Ihr Gepäck aus- bzw. 

einzuladen. Anschließend muss das Auto auf dem Parkplatz am Supermarkt abgestellt werden. 

Selbstverständlich dürfen Sie jederzeit kurz an der Unterkunft halten, um Einkäufe oder andere 

Dinge ein- oder auszuladen. 

Ist Rauchen in der Beachlodge erlaubt?  
Es ist nicht erlaubt, in der Beachlodge zu rauchen. Draußen darf geraucht werden. 

 

Welche sanitären Anlagen sind vorhanden? 

Die Beachlodges verfügen über eine Toilette, Waschbecken und eine große Badewanne. Zudem 

steht Ihnen das moderne Badehaus „De Wastobbe“ zur Verfügung. Hier finden Sie unter anderem 

Familienduschen und können die finnische Sauna, Infrarot-Sauna und ein türkisches Dampfbad 

kostenlos nutzen. 

Wie viele Schlüssel bekomme ich? 

Sie bekommen einen Schlüssel pro Unterkunft. 

 

Ist eine Heizung vorhanden? 

In der Beachlodge befinden sich ein Holzofen und ein zusätzlicher kleiner Elektro-Ofen. Der  

elektrische Holzofen funktioniert mit Holzpellets; in der Unterkunft liegt davon ein Vorrat für Sie 

bereit. Wenn die Pellets aufgebraucht sind, füllen Sie Ihren Vorrat bitte selbst wieder auf. Die 

Pellets werden in dem Häuschen „De Schelp“ gelagert, das zwischen den Beachlodges „De 

Zwaardschede“ und „Platte Slijkgaper“ liegt. 

Ist ein Campingbettchen/Kinderstuhl für Kleinkinder vorhanden? 

Wir stellen ein Kinderbettchen/einen Kinderstuhl und die dafür benötigte Bettwäsche bereit, 

wenn Sie uns vor der Ankunft Bescheid geben. Wir berechnen hierfür keine zusätzlichen Kosten.  
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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 

    Bezogene Betten 

    Handtücherset 

    Küchentextilien-Set 

    Endreinigung 

    Begrüßungsgeschenk 

    Nutzung der Wellness-Einrichtungen 

    Parkmöglichkeit für zwei Pkw 
 

Haben Sie noch Fragen? Wählen Sie einfach unsere Nummer: +31 (0)23-5411570 oder 
schicken Sie eine Mail an: info@campingdelakens.nl  
 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
mailto:info@campingdelakens.nl

