
    

 

 
 

Nieuwsbrief 
 

 
Willkommen  
Herzlich willkommen auf dem Campingplatz Het Waldhoorn. Ihr Urlaub kann beginnen 
Unser Team von sehr motivierten Mitarbeitern steht Ihnen gerne zur Seite und tun ihr 
Bestes, um Ihren Urlaub  zu einem Erlebnis zu machen.  Unsere Mission ?Ihnen ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern wenn sie an Ihren Urlaub auf dem Campingplatz Het  
Waldhoorn zurück denken .Camping Het Waldhoorn steht für Qualität und der Gast soll 
sich hier zuhause fühlen. 
 

 
 
 

Wir das Team Het Waldhoorn begrüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen einen 
fantastischen Urlaub  

 



  
 
Rezeption  
 

 
 

Die Rezeption ist täglich geöffnet von  9-20 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten können sie uns erreichen Tel.0031643418161 
Sie können einchecken zwischen 14 und 18 Uhr 
Auschecken zwischen 9 und 12 Uhr   
Im Einvernehmen mit den Rezeptionsmitarbeitern  sind diese Zeiten zu erweitern 
Haben sie Beschwerden oder Anmerkungen können sie dieses bei der Rezeption melden 
 

Gasstätte (Essen und Trinken) 
Geöffnet von 10 – 21 Uhr  
Eis ist bei der Rezeption zu bekommen  
 

Campingplatz 
Haben sie Fragen über die Pflege des Campingplatzes  
Haben sie Probleme mit zu groß gewachsenen Büschen oder Bäumen dann sprechen sie 
uns an , schneiden Sie bitte nicht selbst  sondern melden sich bei uns an der Rezeption 
wir werden dann schnellst möglichst Abhilfe schaffen . 
 
Es ist möglich das Montags  bis Samstags von 11 bis 16 Uhr der Rasen gemäht wird`, wir 
bitten eventuellen Lärm dadurch zu entschuldigen. 
Die Saison Gäste pflegen Ihre Parzelle selbst  aber können dafür einen Handmäher 
benutzen, diesen können sie im Geräteschuppen ausleihen. 
Wenn sie Gebrauch machen vom dem Handmäher, tragen sie bitte den Namen und 
Parzellennnummer  auf die Liste die im Geräteschuppen hängt. 
Den Auffangsack vom Mäher  bitte auf einem bestimmten Platz  auf dem Parkplatz 
entleeren. 
Auch andere Grün Abfälle können dort entsorgt werden. 
 



  

 
Aktivitäten: 
 
Happy hour  
 

 
 
Kommen Sie auch zu unserem Happy Hour, wir organisieren zweimal im Monat  
Freitag von 16:30 – 18 Uhr ein Happy Hour 
 
Unsere nächsten Termine sind:   Freitag 23.08.2019  
           Freitag 06.09.2019 
       
Das erste Getränk ist vom Haus, danach zahlen Sie 1 € pro Getränk 
Nach 18 Uhr berechnen  wir den normalen Verkaufspreis  
 
Der nächste Happy Hour am 15.06 ist ausnahmsweise an einem Samstag, weil Freitag `s 
den 14.06 der Tag des „Bouw“ist. Rijkswaterstaat en Lock 2 Twente organisieren an 
diesem Tag allerlei Aktivitäten rund um den Bau von der Schleuse  in Eefde. 
Für unsere Gäste des Campingplatzes ist eine spezielle Rundführung um 12 Uhr  
Interessierte bitte melden bei der Rezeption. 
 
 

Parken von Fahrzeugen  auf dem Campingplatz  
Als Campingast  könne sie ihr Fahrzeug  nur auf der Parzelle parken, es ist nur 1 Auto pro 
Parzelle zugelassen. 
 
 
Abfall: 
Abfall gehört in zugebundene Abfall Säcke und diese in die dafür vorgesehenen Abfall 
Container bei der Rezeption geben. 
Es ist nicht erlaubt Abfall neben oder hinter die Container zu stellen, die Kosten dafür sind 
für den Campinplatzbetreiber zu hoch. 
Batterien können bei der Rezeption abgegeben werden. 

 

 
Internet / Wifi 
Unsere offenen Wifi Netzwerke sind waldhoorn3 und waldhoorn5  
Passwort: waldi112 

 



 

 

Die Tiere 
 

    
 
Unser Campingpark hat ein Kleintiergehege. Viele Menschen finden es schön den Tieren 
was Leckeres zu geben. 
In der Fahrradscheune steht ein Eimer worin sie  altes Brot tun  können. Wir werden das 
an die Tiere verteilen so dass sie nicht zu viel davon bekommen. 
Hiermit bitten wir um Ihre Aufmerksamkeit: 
Die Ponys Lucky und Happy  essen gerne Brot und Kartoffelschalen, aber diese Gären in 
deren Magen und  sind daher nicht gesund. 
Äpfel, Möhren, Birnen und Gemüse mögen sie sehr gerne und können dies ohne 
Probleme essen  
 Ausnahme Kohlsorten sind zu vermeiden  
Unser Schwein Jut  darf alles essen und unsere Enten lieben Brot. 
Unsere Ziegen Spook und Poeka  mögen keinen Kohl und Salat Sorten und Brot ist auch 
nicht  gesund für sie, sie dürfen wohl Möhren und Äpfel haben . 
 

 
Wellness 
 

             
 

Möchten sie sich entspannen in unserem  Wellnessbereich 
Sie könne für 25 €  2 Stunden lang die Sauna und das Jacuzzi benutzen. 

Reservierung  minimal 4 Stunden vorher an der Rezeption. 

 
 

 



 

 
Erste Hilfe 

 
Es ist ein Defibrillator vorhanden, dieser hängt im Toilettenraum neben der Rezeption. 
Bei akuten Notsituationen  wähle die 112 
Hausarzt Steenbergen & Smits  0031575513955 
Nächstes Krankenhaus  erreichbar über Festnetz  09002009000 
 
Zeckenbisse: 
Nimm die Zecke mit Pinzette sehr  dicht an die  Haut von dem betroffenen  und kneife  
nicht in die Zecke, zieh die Zecke mit einem Rechtsdreh aus der Haut, danach die Haut 
säubern. 
Gebrauchst Du eine Zeckenzange bitte ließ die Gebrauchsanweisung. Nimm Kontakt auf 
mit dem Hausarzt in folgenden Fällen:   

- wenn das Entfernen zum Teil nicht geklappt  hat 
- wenn die Zecke länger als 24 Stunden in der Hat fest war 
- wenn nach ein paar Tagen bis Wochen eine Verfärbung  oder roter Fleck rund um 

den Zeckenbiss sichtbar ist und entstanden ist 
- Wenn sich nach Tagen oder Monaten Grippeähnliche Symptome entwickeln. 
- Knochenschmerzen oder Lähmungserscheinungen sind ebenfalls ein 

alarmierendes Anzeichen 

 
 
Insektenstiche  
Einen eventuellen Stachel  entfernen mit dem Fingernagel oder mit der nicht scharfen 
Seite eines Messers, den Fleck kühlen mit einer nassen Kompresse oder einem 
Coolpack.  
 
Umgang mit Vogelmiere 
Bei Berührung von Vogelmiere die Haut waschen mit Seife und warmen wasser und den 
Fleck nicht der Sonne aussetzen. 
 
Berühren mit Eichen Prozessionsspinner  
Die Hare des Eichen Prozessionsspinner entfernen mit Klebeband oder Pflaster  
entfernen und die Haut spülen  mit lauwarmen Wasser. 
 

 
 

        Eichen Prozessionsspinner 



 
 
 
 
 

  

 

Sluis von Eefde  
 

 
 
Im Moment arbeitete Rijkswaterstaat an einem zweiten Schleusenbecken an der 
Nordseite von der bereits bestehenden schleuse in Eefde.  
Möchten sie die Arbeiten verfolgen dann haben sie die Möglichkeit  dieses auf der Seite 
von Rijkwaterstaat , hier kann man sich anmelden zur Nieuwsbrief.Darin ist eine spezielle 
Informations App unter dem Namen I2t. 
 

 


