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Zuhause in der Veluwe!

Camping en bungalowpark
De Haeghehorst



Zuhause in der Veluwe... 
Im Camping- und Bungalowpark De Haeghehorst arbeitet 

ein engagiertes Team, um Ihnen einen optimalen Urlaub zu 

bieten. Wofür stehen wir und was beschäftigt uns jeden Tag? 

Wir leben, arbeiten und verbringen unsere Freizeit in dieser 

natürlichen Umgebung. Daher wissen wir genau, wo sich 

die schönsten Orte, die besten Aktivitäten und die besten 

Restaurants der Veluwe fi nden lassen, und wir möchten 

sie mit Ihnen teilen. Gerne helfen wir Ihnen, Ihren idealen 

Urlaub zu gestalten. So fühlen Sie sich in der Veluwe wie zu 

Hause. Für Ihre großartige Urlaubserinnerung arbeiten wir.

Freiluftleben 
Laura (Empfang): „Ich liebe die Natur und die Geschichte der 

Städte. Der schönste Ort in der Nähe des Campingplatzes ist 

für mich die kleinste Stadt der Niederlande, Staverden. Man 

kann schöne Spaziergänge rund um die Burg machen. Das 

Mittagessen in der Brasserie Staverden ist auf jeden Fall zu 

empfehlen.“

Sabine (Empfang): „Die Sandverwehungen Beekhuizerzand 

oder Hulshorsterzand. Man kann herrlich Wandern und 

das Radfahren in der Natur genießen. Ich fi nde die Stadt 

Harderwij k im Sommer immer sehr gemütlich: Strandeiland, 

die Terrassen am Markt und die besonderen Musikabende, 

die an Sommerabenden stattfi nden.“

Robin (Gelände): „Mit dem Mountainbike durch den Wald 

zur Ermelosche Heide, in der Nähe des Schafstalls. Ich fahre 

gerne in Richtung Garderen, weil die Wälder immer sehr 

schön sind. Die neue Mountainbike-Strecke, die mit dem 

Campingplatz verbunden ist, ist sicherlich die Mühe wert.“

Elise (Verwaltung): „Im Trab auf einem Pferderücken den 

Sprielderwald und den Speulderwald entdecken, den 

Wald mit den tanzenden Bäumen bei Drie. Nach einem 

Spaziergang durch den Wald ist es sehr angenehm, 

im Restaurant Boshuis Drie ein Stück hausgemachten 

Apfelkuchen zu genießen.“

Toller Aufenthalt 
Robin (Gelände): „Wenn ich im Camping- und Bungalowpark 

De Haeghehorst übernachten würde, würde ich einen der 

Wellness-Bungalows wählen. Hier genießt man die Sauna 

und den Whirlpool mit ein paar Freunden und Freundinnen.“ 

Sabine (Empfang): „Ich ziehe das Safarizelt vor. Es steht an 

einem schönen Ort und hat Ausblick auf den Wald. Alles ist da. 

Man muss nur die Klamotten einpacken und kann den Urlaub 

sofort genießen. Ideal für mich und meine Kinder.”

Elise (Verwaltung): „Wir gehen mit dem eigenen Zelt auf einen 

Stellplatz mit Blick auf einen Spielplatz. Der Campingplatz Ĳsje 

ist ein idealer Campingplatz mit kleinen Kindern. Eine Rutsche 

und ein Sandkasten vor der Tür garantieren stundenlangen 

Spielspaß.“

Das Urlaubsgefühl von... 
Annabel (Empfang): „Mit der Familie Spiele spielen. Ich 

gehe auch gerne einkaufen, in einen Zoo oder in einen 

Vergnügungspark.“

Sabine (Empfang): „Jeder Moment des Tages hat etwas 

Besonderes. Wachen Sie morgens entspannt auf, holen Sie 

sich Brötchen und am Nachmittag fahren Sie mit dem Fahrrad 

in die Umgebung, besuchen einen Vergnügungspark oder 

gehen schwimmen. Ein Innen- und Außenpool ist natürlich 

ein Muss. Abends können Sie bei Musik auf der Terrasse essen 

und trinken. Wenn es meinen Kindern gut geht, habe auch ich 

Urlaub.“

Laura (Empfang): „Die gemütlichen Campingabende, an denen 

wir ein Brettspiel gespielt haben, oder Spiele wie Scrabble. Bis 

spät in die Nacht unter freiem Himmel.“
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Arbeiten in Urlaubsatmosphäre 
Sabine (Empfang): „Ich habe einen guten Arbeitstag, wenn ich 

vielen Gästen bei ihren Fragen und Wünschen geholfen habe, 

so dass diese den Empfang mit einem Lächeln verlassen. Am 

besten finde ich, den Gästen einen tollen Urlaub zu bereiten, 

damit sie nach De Haeghehorst zurückkehren.”

Laura (Empfang): „Was meinen Arbeitstag gut macht, ist, wenn 

meine Hilfestellung die Gäste glücklich macht. Es geht um 

die kleinen Dinge, die Gäste glücklich machen. Ein bisschen 

Wertschätzung.“

Robin (Gelände): „Wenn für den Gast alles gut organisiert 

ist. Dass die Mietunterkünfte ordentlich sind und die Leute 

Spaß am Pool haben, wenn ich Dienst habe. Und natürlich 

ist es schön, mit einem Kollegen zusammenzuarbeiten. Dann 

vergeht der Tag im Fluge.“

Waardering 
Robin (Gelände): „Eine Frau, die seit Jahren hier steht, sagte 

mir, dass dieses Jahr leider das letzte Jahr für sie auf dem 

Campingplatz sei. Ihre Kinder wollen einen anderen Urlaub.  Sie 

erzählte mir, dass sie es immer sehr angenehm fand, mit allen 

Mitarbeitern hier zu plaudern, und dass sie De Haeghehorst für 

einen Spitzen-Campingplatz hält.”

Laura (Empfang): „Woran ich mich am meisten erinnere, ist 

das ältere Ehepaar, das kein WLAN auf seinem Handy empfing. 

Das gelang mir dann und sie waren so glücklich, dass sie mir als 

Dankeschön ein Eis brachten.” 

Alexander (Catering): „Für mich ist es ein Kompliment, wenn 

Gäste sagen, dass sie nächstes Jahr wiederkommen werden.“

Elise (Verwaltung): „Das beste Kompliment ist die Zufriedenheit 

der Kinder. Das Geschrei von der Wasserrutsche im Innen- und 

Außenpool, herrliches Matschen mit Sand und Schlamm auf 

dem Wasserspielplatz, ein Gesicht komplett vollgeschmiert mit 

Schokoladeneis. Sehen, dass alle ihre Freizeit und die Natur 

genießen, und mit uns auf dem Campingplatz für schöne 

Familienerinnerungen sorgen.“

Ein schöner Urlaub im Camping- und Bungalowpark De 

Haeghehorst könnte so aussehen:

Morgens: 

• Sie holen sich frisch gebackene Brötchen, köstlichen Kaffee 

und eine Zeitung für ein herrliches Frühstück; 

•  Schnippeln, Kleben, Färben oder Malen. Die Kinder stellen 

in den Schulferien zusammen mit dem begeisterten 

Animationsteam die schönsten Bastelarbeiten her; 

•  Der Innen- und Außenpool ist für Erwachsene ab 10:00 Uhr 

für eine halbe Stunde verfügbar, um in Ruhe Bahnen zu 

ziehen. Ab 10:30 Uhr sind am Pool alle für den Wasserspaß 

willkommen. 

•  Sie sind am ehesten im Wald zu finden? Ziehen Sie Ihre 

Laufschuhe an oder schnappen Sie sich ein Fahrrad/

Mountainbike. Vielleicht sieht man ein Wildschwein oder ein 

Reh?

Am Nachmittag:

• Es ist die Zeit für Ausflüge. Suchen Sie einen nahegelegenen 

Themenpark aus, wie das Dolfinarium, Walibi und Apenheul. 

Oder wandern Sie lieber durch die schönen Dörfer wie 

Ermelo, Nunspeet, Elburg oder die Stadt Harderwijk?

•  die Kinder spielen schön auf den vielen Spielplätzen des 

Campingplatzes oder spielen Sie eine Partie Padel-Tennis 

auf dem neuen Padel-Tennisfeld.

•  Gönnen Sie sich einen Snackplatte mit einem Glas kühlen 

Bieres oder einem guten Glas Wein und lesen Sie dieses 

aufregende Buch aus der Bücherwand der Bibliothek. 

•  Die Kinder lachen über die Erlebnisse der lustigen 

Theaterfreunde Timmie und Teuntje und tanzen mit ihnen 

zu den schönsten Liedern zusammen.

Am Abend: 

• Machen Sie es sich mit einem schnellen Snack, einer Pizza 

oder einer Mahlzeit aus der Snackecke bequem; 

•  Sie essen im Lokal „de Eekhoorn“ einen ehrlichen Bio-Burger 

oder würzige Rippchen; 

•  Amüsieren Sie sich bei Live-Auftritten, Talentshows und 

anderen lustigen Festen während der Schulferien. 

•  es ist Zeit für Eisspaß! Ein leckeres Softeis, ein Magnum oder 

möchten Sie einen eiskalten Slush Puppie? 

•  Machen Sie Pläne für den nächsten Urlaubstag mit einem 

Getränk auf der Innen- oder der Außenterrasse!
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Wir sind Mitglied von Ardoer! Als Mitglied von Ardoer erfüllen wir die hohen Qualitäts-

standards. Zum Beispiel muss jeder Campingplatz von den Gästen mit einer 8.0 oder höher 

bewertet werden (auf einer Skala von 1 bis 10). Diese Note haben wir, und darauf sind wir stolz!

Was ist Ardoer? Ardoer ist eine landesweite Partnerschaft von 32 Qualitätscampingplätzen. 

Jeder Campingplatz hat seinen eigenen Charakter. Also keine gewöhnlichen Felder zum 

Aufschlagen Ihres Zelts, sondern Stellplätze und Unterkünfte, die einen wunderschönen Urlaub 

garantieren.  

Wo fi nden Sie Ardoer? Die Campingplätze liegen in den gesamten Nieder-landen. Von 

den salzigen Stränden in Zeeland über die Obstbäume der Betuwe bis zu den weitläufi gen 

Gewässern in Noord-Holland, die Auswahl ist riesig!

Adressdaten
Camping en bungalowpark De Haeghehorst

Fazantlaan 4   |   3852 AM Ermelo

Tel. +31-(0)341-553 185

haeghehorst@ardoer.com

www.haeghehorst.ardoer.com
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Warum Sie bei Ardoer 
buchen sollten?

 Größte Auswahl an 32 Qualitäts-
 campingplätzen in den Niederlanden 

 Alle Campingplätze wurden von unseren 
 Gästen mit einer 8.0 oder höher bewertet 
 (auf einer Skala von 1 bis 10). Diese Note 
 haben wir, und darauf sind wir stolz! 

 Vielfältiges Angebot an Stellplätzen 
 und Mietunterkünften

Wo fi nden 
Sie unsere 
Camping-
plätze?

Wo fi nden 
Sie unsere 

www.ardoer.com


