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Sommer!
Nebensaison
15 maart tot 30 mei
1 sept. tot 1 nov.

Der Sommer kann beginnen! Wir hoffen auf ein paar herrlich
gemütliche Wochen. Jede Woche werden wir eine kleine Aktivität für die Kinder auf dem Campingplatz organisieren. Informationen hierzu werden wir im Waschhaus aushängen. Wir
wünschen all unseren Gästen einen schönen Aufenthalt und
schöne Ferien!

Montag bis Donnerstag
10.00 uur bis 12.00 uur
16.00 uur bis 18.00 uur
Freitag
10.00 uur bis 12.00 uur
15.00 uur bis 21.00 uur

Grüße, Mark, Elise und Lola

Samstag
10.00 uur bis 12.00 uur
15.00 uur bis 18.00 uur

Auf dem Campingplatz
Was war es für ein wunderbares Osterfest
dieses Jahr! Wir hatten eine Rekordanzahl
an Kindern die bei der Eiersuche geholfen
haben. Ganz gemütlich haben wir dann
Eierbecher und Ausmalbilder bemalt. Die
Osterhasen hatten so viel Spaß, dass sie
nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen
werden!

Sontag
10.00 uur bis 11.00 uur
17.00 uur bis 18.00 uur

Hochsaison
Von 30 mai bis 1 sept.
Montag bis Donnerstag
10.00 uur bis 12.00 uur
16.00 uur bis 18.00 uur

Klaas, der Erdbeer-Mann verkauft die leckersten Erdbeeren
und die schönsten Blumen hier auf dem Campingplatz. Wann
er kommt ist allerdings immer eine Überraschung. Haben Sie
seine Erdbeeren schon probiert?

Freitag
10.00 uur bis 12.00 uur
14.00 uur bis 21.00 uur
Samstag
10.00 uur bis 12.00 uur
14.00 uur bis 20.00 uur
Sontag
10.00 uur bis 11.00 uur
17.00 uur bis 18.00 uur

Die freie Bibliothek, in der alten Telefonzelle, ist ein voller Erfolg. Es freut uns zu sehen, dass
so viele Gebrauch davon machen. Deutsche Bücher sind weiterhin willkommen. In der Scheune steht nun auch eine Kiste mit verschiedenen Gesellschaftsspielen. Wir bitten darum alles
nach Gebrauch wieder zurück zu bringen, so dass auch andere ihren Spaß daran haben.

Vom 08.07.-30.08. findet
jeden Montag ein Markt in
Brouwershaven statt. Von
Den Osse fährt dann eine
Pferdekutsche bis ins Dorf.
In unserem Büro können Sie
die Tickets für die Kutschfahrt kaufen.
Und vergessen Sie unser Brötchen-Fahrrad nicht! Für
alle die kein eigenes Fahrrad haben, steht vorne unser
Leihfahrrad, welches kostenlos für kleine Besorgungen
im Dorf genutzt werden kann.

Ein paar Dinge auf einen Blick

Anmelden und Bezahlen
Anmelden und Bezahlen bitte bei Ankunft. Das gilt auch für unsere Stalling-Kunden. Sollten Sie als Stalling-Kunde ausserhalb
der Bürozeiten anreisen, bitten wir darum dies nachzuholen
sobald das Büro wieder geöffnet ist. Gerne wissen wir wer alles
auf dem Campingplatz ist und wie lange Sie bleiben möchten.
An- und Abreise
Am Tag der Ankunft sind Sie ab 14 Uhr willkommen und am Tag
der Abreise bitten wir darum, den Campingplatz bis 11 Uhr zu
verlassen. Bitte beachten Sie auch hier die Öffnungszeiten des
Büros.
Hunde auf dem Campingplatz
Hunde gehören ständig an die Leine und dürfen auf dem Campingplatz nicht frei herumlaufen. Auch nicht auf der Grünfläche
vor dem Campingplatz, oder dem Zeltpatz hinter Wiese 8.
Paletten
Die Paletten sind für jeden frei verfügbar. Bitte bringen Sie
diese am Ende Ihres Urlaubs wieder an ihren Platz vor dem
Waschhaus zurück und stapeln diese übereinander. Kinder
dürfen nicht mit den Paletten spielen.
Stalling-Kunden
Stalling-Kunden - Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Wohnwagen
gut zu bedienen ist. Alle Stützen hoch, genügend Reifendruck,
Handbremse funktionsfähig und alle Fahrräder ordentlich
befestigt.
Reservieren
Mit dem Reservierungsformular auf unserer Website ist es
möglich, den Wunschsstellplatz schon ein Jahr im Voraus zu
reservieren.
Grünabfall
Grünabfall der Saisonplätze bitte an die andere Seite des Deiches bringen. Nicht in die Müllcontainer auf dem Hof! In der
Fahrradhalle steht eine Schubkarre die hierfür genutzt werden
kann.
Neuer Sta-Caravan
Unser neuer Sta-Caravan wurde nun schon mehrere male mit
Freude gemietet. Für diese Sommerferien gibt es noch einige
freie Termine. Gerne weitersagen!
Mietwohnwagen
Wir vermieten auch verschiedene Wohnwagen. In der Vor- und
Nachsaison können sie überall auf dem Campingplatz stehen.
Während der Hauptsaison haben sie feste Stellplätze. Fragen
Sie Elise oder Mark nach der Verfügbarkeit.

