Überraschend & einzigartig
mit viel Platz!

Comfortcamping
Scheldeoord

www.scheldeoord.ardoer.com

vielen Spielmöglichkeiten auf dem Innenspielplatz nutzen. In

Zeeland. Treffen Sie IhreWahl, fahren Sie los und verbringen Sie

Scheldo’s Snackcorner können Sie sich Pommes Frites, Snacks

einen wunderschönen Tag mit der ganzen Familie! Besuchen

oder ein leckeres Eis gönnen.

Sie zum Beispiel den Tropical Zoo in Kwadendamme, wo Sie
tropische Tiere sehen und im Dschungel spielen können!

Strandbrasserie De Landing

Machen Sie eine Fahrt mit dem traditionellen Goes-Borsele-

Möchten Sie am Wasser etwas essen oder trinken? Dann

Dampfzug oder besuchen Sie den Delta Park Neeltje Jans.

kommen Sie zu De Landing, unserer Strandbrasserie an

Ein Städtetrip in die historischen Städte Goes, Middelburg,

der Promenade und dem Scheldestrandje, nur wenige

Veere und Zierikzee ist ebenfalls absolut empfehlenswert.

Gehminuten vom Campingplatz entfernt. Dieser schöne Ort

Auch die belgischen Städte Gent, Brügge und Antwerpen

bietet einen wunderschönen Blick auf die Westerschelde

sind vom Campingplatz aus gut erreichbar und einen

und die Schiffe, die direkt vor Ihnen vorbeifahren! (www.

Besuch wert!

strandbrasseriedelanding.nl)
Wandern und Radfahren
Spaß für Kinder

Oder wie wäre es mit einer Wander- oder Fahrradtour?

Die Kinder werden sich während ihres Urlaubs auf unserem

Scheldeoord liegt in „de Zak van Zuid-Beveland“, einer

Campingplatz keine Minute langweilen! Sie haben unheimlich

ruhigen und einzigartigen Gegend, die als sogenannte

viel Spaß auf den Spielplätzen, im Innenspielbereich, auf

„Nationallandschaft“ ausgewiesen wurde. Sie sind umgeben

dem Fußballplatz, im Schwimmbad und natürlich mit dem

von Poldern, wunderschöner Natur, Obstgärten und

An den Strand oder doch zum Schwimmbad?

Animationsteam, das in den Schulferien jeden Tag wieder

Dutzenden von Deichen, auf denen Sie wunderbar wandern

Auf dem Spielplatz oder mit dem Animationsteam spielen?

eine große Party veranstaltet! Hoffentlich haben sie trotz

und Rad fahren können. Planen Sie Ihre Route im Voraus

Selbst grillen oder im Restaurant essen? Auf unserem

entlang. Oder lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie

dieses vollen Programms noch etwas Zeit für Scheldo de Beer,

mit dem Radknotenpunkt-System Zeeland und / oder den

schönen Familiencampingplatz in Baarland, Zeeland,

die schöne Aussicht und bewundern Sie die vorbeifahrenden

unseren großen Teddybären, der regelmäßig vorbeikommt,

Knotenpunkten des Wandernetzes und erkunden Sie die

brauchen Sie nicht zu wählen! Hier ist nämlich alles möglich

großen Seeschiffe!

um mit den Kindern zu toben und zu knuddeln!

Umgebung!

Robben entdecken

Tagesausﬂug

Camping

Scheldestrandje

Wussten Sie, dass Sie dort auch Robben sehen können?

Wenn Sie gerne einen Ausﬂug machen möchten, gibt es

Wenn Sie Ihren Urlaub mit Ihrem eigenen Wohnwagen, Zelt

Und das alles an einem ruhigen Ort, direkt an der Promenade

Bei Ebbe können Sie sie auf den Sandbänken liegen sehen,

mehrere Möglichkeiten, und zwar nicht nur in der Nähe des

oder Faltcaravan genießen möchten, dann verfügen Sie über

der Westerschelde. Vom Campingplatz sind es nur

die dann zum Vorschein kommen! Wenn Sie sie genauer

Campingplatzes, sondern sicherlich auch im restlichen Teil von

einen unserer geräumigen Komfortstellplätze (100-120 m2),

wenige Gehminuten bis zur Strandpromenade und zum

beobachten möchten, begeben Sie sich auf eine „Scheldesafari“

Scheldestrandje, ein toller Ort, an dem Sie überraschend viel

und fahren mit unserem eigenen robusten RIB in Richtung der

unternehmen können!

Sandbänke. Mehr Infos unter www.scheldesafari.nl

und noch viel mehr!

Es ist zum Beispiel nicht nur ein wunderbarer Ort, an dem
Sie einen wunderschönen Sommertag verbringen können,

Wattwanderung

sondern auch ein toller Spielplatz für die Kinder! Hier können

Auch eine tolle Idee: eine Wattwanderung! Ziehen Sie ein paar

sie Drachen steigen lassen, Sandburgen bauen, im Wasser

alte Schuhe an und machen Sie mit!

spielen und planschen und sich im Schlamm austoben... Die
Kinder werden es garantiert genießen!

Bequemer Urlaub

Auch das Animationsteam ist regelmäßig vor Ort, z. B. um

Egal, ob Sie mit Ihren eigenen Campingmitteln campen oder

Baguettes zu backen, ein Spiel zu spielen oder Krabben zu

in einer unserer komfortablen Mietunterkünfte übernachten,

fangen.

während Ihres Urlaubs auf unserem Campingplatz wird es
Ihnen an nichts mangeln! Es gibt einen Supermarkt mit einem

Es ist zudem ein perfekter Ort zum Angeln, Kitesurfen, Wan-

breiten Sortiment und in Scheldo’s Kinderrestaurant können

dern und Radfahren. Nicht nur auf der Promenade, sondern

Sie mit der ganzen Familie etwas essen und trinken. Die

auch auf dem Weg außerhalb der Promenade direkt am Wasser

Kinder haben hier sogar ein eigenes Buffet und können die
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offenen Küche, einem Bad mit WC und einer eigenen Terrasse. Eine ideale
Unterkunft für einen wundervollen Urlaub mit der ganzen Familie!
4 Chalet Bevelander

Ein komfortables Familienchalet für 5 bzw. 6 Personen, bestehend aus einem
Wohnzimmer, einer offenen Küche mit Mikrowelle, 2 und / oder 3 Schlafzimmern,
einem Bad mit Dusche und einem separaten WC. Die Chalets sind freistehend
und verfügen über eine private Terrasse, einen privaten Parkplatz und viel
Privatsphäre. Diese modernen Chalets befinden sich in unserem Chaletpark
Zeelandhof het Stuyvesant, direkt neben dem Campingplatz und daher auch in
der Nähe aller Einrichtungen!
5

5 Saunachalet

die alle mit WLAN, Wasser, 16 Ampere-Stromanschluss und

auf dem Feld wünschen, empfehlen wir Ihnen, einen Komfort-

Genießen Sie einen wunderschönen Aufenthalt in diesem luxuriösen und sehr

TV-Anschluss ausgestattet sind. Für Wohnmobile gibt es ein

XL-Stellplatz zu buchen! Hunde sind auf allen Stellplätzen

komfortablen Chalet! Diese moderne, freistehende Unterkunft für 4 Personen mit

separates Feld mit den gleichen Einrichtungen, doch diese

erlaubt (max. 2 pro Reservierung). In unseren großzügigen

Veranda ist geräumig und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet! So haben die

Stellplätze wurden asphaltiert. Camping mit privaten sanitären

Sanitärgebäuden finden Sie moderne und komfortable

2 Schlafzimmer jeweils ein eigenes Badezimmer mit Waschbecken und Dusche,

Einrichtungen ist ebenfalls möglich. Wenn Sie einen besonders

Sanitäranlagen. Es gibt sogar angepasste Sanitäreinrichtungen

es gibt einen Geschirrspüler und eine Mikrowelle in der Küche und Sie können

geräumigen Campingplatz (ca. 150 m2) mit einem Spielplatz

für Kinder, einen Geschirrspüler und eine Hundedusche!

in Ihrer eigenen privaten Sauna entspannen, die sich neben der Unterkunft
im Garten befindet! Diese Chalets befinden sich ebenfalls in Zeelandhof het
Stuyvesant, direkt neben dem Campingplatz und in der Nähe aller Einrichtungen!

1

Wenn Sie eine Ferienunterkunft mieten möchten, können Sie aus den
folgenden Optionen wählen:
1 Bungalowzelt

Camping, aber mit allen Annehmlichkeiten und Komfort von zu Hause? In
6

unseren Safarizelten können Sie einen luxuriösen und sehr kompletten
Campingurlaub verbringen! Glamping pur!

Möchten Sie zelten, haben aber keine eigene Campingausrüstung
oder möchten Sie nicht alles selbst mitbringen? Dann mieten Sie unser

6 Safarizelt 6 Personen

Bungalowzelt! Dieses komfortable, geräumige Zelt von 25 m2 (2,5 m hoch)

2

für bis zu 6 Personen steht bei Ankunft für Sie bereit und ist komplett

Unser Safarizelt für bis zu 6 Personen ist komplett und gemütlich eingerichtet

ausgestattet mit einer Küchenzeile mit komplettem Inventar, einem Gasherd

und verfügt über Holzmöbel, einen Flachbild-TV, Zentralheizung, eine Küche mit

und einem Kühlschrank. Sie schlafen in einem richtigen Bett! Es gibt eine

Geschirrspüler und ein eigenes Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken

Schlafkabine mit Doppelbett und einen Schlafbereich mit 2 Einzelbetten

mit allen Annehmlichkeiten! Es gibt ein Schlafzimmer mit einem romantischen

(1,90 m) mit Ausziehbett (1,80 m). Das nennen wir bequemes Camping!

Doppel-Himmelbett, ein Schlafzimmer mit einem Etagenbett und eine tolle
(Kinder-)Bettnische mit einem schönen Spielbereich darunter!

2 Camping Cottage

Eine gemütliche Holzunterkunft für bis zu 4 Personen. Schlicht und charmant
eingerichtet und mit 2 Schlafzimmern, Küche, Bad und Sitz- / Essbereich,
3

7

7 Safarizelt 5 und / oder 7 Personen

Dieses Safarizelt ist ebenfalls komplett mit Möbeln eingerichtet und verfügt über

komplett ausgestattet und für einen wundervollen Familienurlaub geeignet!

einen Flachbild-TV, eine eigene Küche mit Geschirrspüler und ein Badezimmer

Die freistehenden Cottages befinden sich auf einem autofreien Feld und

mit Dusche, WC und Waschbecken. Hier haben Sie alle Annehmlichkeiten zur

bieten ausreichend Platz zum Spielen. Sie liegen zentral in der Nähe der

Hand! Das Zelt bietet Platz für bis zu 5 Personen: Im Erdgeschoss befindet sich

Einrichtungen. Ideal für junge Familien!

ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und auf der oberen Etage befinden
sich drei weitere Betten. Wir haben auch einige Safarizelte mit einem kleineren

3 Chalet Everinge

Freistehendes, komfortables Ferienhaus für eine Familie mit bis zu 4
Personen, bestehend aus 2 Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einer

XS-Nebenzelt für 2 Personen. Diese eignen sich daher für einen Aufenthalt mit
Voorbeeldfoto

maximal 7 Personen!
Alle unsere Mietunterkünfte sind rauch- und haustierfrei mit kostenfreiem WLAN!
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Wir sind Mitglied von Ardoer! Als Mitglied von Ardoer erfüllen wir die hohen Qualitätsstandards. 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 ﬁnden Sie Ardoer? Die Campingplätze liegen in den gesamten Niederlanden. Von den
salzigen Stränden in Zeeland über die Obstbäume der Betuwe bis zu den weitläufigen
Gewässern in Noord-Holland, die Auswahl ist riesig!
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Wo finden
Sie unsere
Campingplätze?

Warum Sie bei Ardoer
buchen sollten?
Größte Auswahl an 32 Qualitätscampingplätzen 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
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