Urlaub,

Die Achterhoek,
Eine groSSartige Umgebung

Camping

jahr über...

Die Achterhoek ist eine besonders Fahrrad freundliche Region. Sie können von Het
Wieskamp aus prima Winterswijk und die
Achterhoek entdecken.
Auch das nahe gelegene Münsterland ist ein
beeindruckendes Gebiet. Doch lieber Wandern in Winterswijk? Auch zu Fuß gibt es
enorm viel zu Entdecken und zu Erleben.
Het Wieskamp befindet sich in der wunderschönen Umgebung von Winterswijk. Jedoch
können Sie auch innerhalb von 10 Minuten im
touristischen Zentrum von Winterswijk, dem
1000 Jahre alten Dorf, mit brausendem Zentrum und lebhaftem Markt, sein.
Für Kinder gibt es in der direkten Umgebung verschiedene überdeckte Spielplätze, Freizeit- und Tierparks und auch
Kinderradrouten. Während Ihres Aufenthaltes helfen wir Ihnen gern in der
Rezeption mit weiteren
Informationen.

das ganze

Entdecken Sie

Jahresplätze
Das ganze Jahr über Urlaub geniessen können? Das erscheint
wie ein Traum, auf Het Wieskamp wird es Wirklichkeit.
Ein Mobilheim, Finngalow oder Chalet auf einem unserer
komfortabelen Jahresstandplätzen steht Ihnen das ganze
Jahr über zur Verfügung. Da können Sie in den Urlaub fahren,
wann immer Sie wollen und so lange Sie wollen. Ausserdem
ist es Ihr Eigen und Sie haben immer die eigenen Sachen bei
der Hand, ohne immer wieder alles einpacken zu müssen.

Was gibt
es in der
Umgebun

Im Internet finden Sie alle Informationen. Sie sind herzlich willkommen
uns freibleibend zu besuchen und die versch. Möglichkeiten
zu betrachten. Wir empfangen Sie gern.
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Willkommen in
der Achterhoek...
...willkommen bei
Het Wieskamp
Wir sind die Brüder Rob und
Mark van Dam und wir heissen Sie
herzlich willkommen auf Camping
Het Wieskamp in Winterswijk.
Unser Gelände befindet sich
gerade ausserhalb von Winterswijk
und gleichzeitig inmitten einer der
schönsten und gastfreundlichsten
Nationalen Landschaft der Niederlande.
Wir haben unser Gelände komfortabel
eingerichtet, mit allen modernen Einrichtungen. Ob Sie Het Wieskamp
nun als Beginn- und Endpunkt Ihrer
aktiven
Entdeckungsreise
durch
die nationale Landschaft benutzen,
oder Sie bleiben lieber auf unserem
Gelände und geniessen dort Ruhe
und Raum, bei uns ist es möglich.
Kommen Sie mit oder ohne Kinder,
wir heissen Sie herzlich willkommen!

Campen...

oder lieber

Alle Jahreszeiten
Het Wieskamp ist in allen Jahreszeiten zu besuchen. Frühling,
Sommer, Herbst und Winter, es
gibt immer etwas zu tun.

Campen
Die Campingfelder von Het
Wieskamp sind mit allem
Komfort ausgestattet.
Jeder Standplatz auf unserem
Gelände hat Privatsanitär,
16 Ampere Strom, gratis
WLAN, Kabel TV und
Wasser.

Unsere Einrichtungen, wie das
Restaurant, Rezeption und überdeckter Spielplatz, sind das ganze
Jahr über geöffnet und über das
Jahr verteilt werden verschiedene
Aktivitäten organisiert.
Auf unserer Internetseite geben
wir Ihnen für jede Jahreszeit spezielle Tips für besondere Ausflüge
in die wunderbare Umgebung.
Camping Het Wie
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Sowohl auf “De Esch” als
auch auf “De Ravenhorst”
sind 6 Standplätze situiert.
Diese Felder liegen nebeneinander und sind durch
einen Bach begrenzt. Beide
Felder sind sehr ruhig
gelegen und haben Ihren
ganz eigenen Charakter.
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Mieten?

Kampieren auf Het Wieskamp
ist eine einzigartige Erfahrung
>> 	Privatsanitär auf allen
Stellplätzen
>> 	16 Ampere Stromanschluß
>> 	Geräumige Stellplätze
>> 	3 Campingfelder mit
eigenem Charakter
>> 	Gratis Benutzung
Warmwasser

:

>> 	Gratis Benutzung Kabel TV
Anschluß
>> 	Viele Einrichtungen auf dem
Gelände
>> 	Überdecktes Spielen gratis
für Campinggäste
>> 	Gratis WLAN für
kampierende Gäste

Das Campingfeld “Het
Walïen” ist ein sehr
großzügig angelegtes Feld,
mit 20 Standplätzen. Hier
haben Sie viel Raum, um vor
dem Wohnwagen oder Zelt
zu sitzen oder zu spielen.
Das Feld ist sehr sonnig
und liegt am Rande von Het
Wieskamp. Bei diesem Feld
sind Sie dem Restaurant,
dem überdeckten Spielplatz und den anderen
Einrichtungen sehr nahe.
Bei diesem Feld liegen auch
2 Wohnmobil-Stellplätze
mit Privatsanitär und den
zugehörigen Einrichtungen.

Finngalows mieten
Der Aufenthalt in einem unserer finnischen Bungalows, auch Finngalows genannt, ist ein Erlebnis an sich. Es handelt sich hierbei um
45 Quadratmeter große Massiv Holz Bungalows.
Diese sind für 4 Personen eingerichtet und selbstverständlich befindet
sich dort alles für einen herrlichen Urlaub. Sie können zu jeder Jahreszeit in den Finngalows verbleiben und es gibt immer etwas zu tun.
Die Finngalows haben 2 Schlafzimmer, eine offene Küche mit Essecke,
ein Wohnzimmer und ein Badezimmer mit Dusche und WC. Die großen
aufstellbaren Türen ermöglichen den
Zugang zum Garten.
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DER LUXUS DES MIETENS
Het Wieskamp vermietet verschiedene 4 und 6 Personen Mobilheime
und Chalets. Diese sind alle komplett
eingerichtet und bieten Ihnen allen
Komfort für einen herrlichen Urlaub.
Sie können gratis WLAN nutzen, es ist
eine TV/DVD Kombination vorhanden, ein Bad mit Dusche, ein separates
WC und geräumige Sitzgelegenheit.
Hier erhalten Sie das Campinggefühl, aber dann mit dem Luxus eines
Mobilheimes.
Einmal etwas anderes?
Erweitern Sie Ihren Aufenthalt einfach
mit einem der vielen Arrangements, die
wir anbieten können. Eine Übersicht
finden Sie auf unserer Internetseite.

