
 

 

Rundschreiben Herbst 2020 
 
 

Liebe Campingfreunde, 

 

Wir senden hiermit den Rundschreiben Herbst 2020. Dies in dem Wissen, dass morgen aufgrund des 

Coronavirus alles anders sein kann. Wir tun unser Bestes, um Ihnen so gut wie möglich zu helfen und 

alles für die kommende Saison 2021 vorzubereiten. 

 

In diesem RUndschreiben sind enthalten: 

- Rückblick auf die letzte Saison 

- Corona-Hilfe und Videokontaktempfang 

- und viele Pläne für Änderungen und Verbesserungen. 

 

Rückblick auf die letzte Saison: 

Die letzte Saison war wegen der Corona etwas ganz Besonderes. Nachdem wir zum ersten Mal 

teilweise geschlossen werden mussten, begann die Touristensaison nach Himmelfahrt und Pfingsten 

gut. 

Der schöne Sommer zog auch viele junge Leute, die es anscheinend hier auf dem Campingplatz mögen, 

an unseren Tagesstrand. Als die Dinge außer Kontrolle zu geraten drohten, konnten wir dem ein Ende 

setzen und mit Hilfe eines externen Sicherheitsdienstes lief alles gut. Leider mussten wir alle geplanten 

Veranstaltungen absagen. Dies gab auch allen viel Klarheit und Seelenfrieden. Nur die jungen Leute 

fanden es manchmal sehr schwierig, sich zu amüsieren, ohne andere zu stören. 

 

Wir konnten viele neue Gäste begrüßen und die Belegung war optimal. Unsere Gästebefragung zeigt, 

dass wir durchschnittlich 8,2 Punkte erzielen. Natürlich gibt es Verbesserungspunkte und wir werden 

weiter daran arbeiten. Eines der Highlights war der Campingmarkt, wir ließen ihn los und es lief gut. 

Vielen Dank an alle für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benötigen Sie Corona-Hilfe? 



 

Wir können uns vorstellen, wenn es noch Reisebeschränkungen gibt und über einen 

längeren Zeitraum nicht jeder in der Lage sein wird, alles wieder für den Winter 

vorzubereiten. Wenn Sie möchten, dass wir den Wohnwagen für den Winter für Sie 

vorbereiten, lassen Sie es uns wissen und wir nehmen Ihren Wohnwagen mit. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können Sie 

möglicherweise mit einem Mitbewohner auf dem Campingplatz in Kontakt bringen, der Ihnen helfen 

kann, oder wir können Ihnen bei etwas helfen! 

 

Ab sofort ist es möglich zu verwenden Videoanruf an die Rezeption! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Arbeit und Pläne für das nächste Jahr: 

Wie Sie es von uns gewohnt sind, sind wir jedes Jahr damit beschäftigt, die notwendigen 

Verbesserungen und / oder Änderungen vorzunehmen. Dies geschieht normalerweise im Winter. 

 

Für diesen Winter haben wir geplant: 

- Hauptwartung verschiedener Asphaltstraßen einschließlich der Zufahrtsstraße 

- Stärkung des Stromnetzes 

- Renovierungsdeck Anlegestellen C & D am Waterkant 122 / Maasboulevard 095 

- Vergrößerung des Toilettenblocks 5 (gegenüber dem Pavillon), nämlich mehr Bewegungsfreiheit und 

zusätzliche Toiletten 

Und wir beschäftigen uns mit Nachhaltigkeit, einschließlich der Installation von Sonnenkollektoren. 

Mit anderen Worten, in diesem Winter gibt es viel zu tun. In diesem Frühjahr wird eine Erweiterung 

der Spielgeräte folgen, mehr dazu in diesem Frühjahr. 

 

Anpassungsraten und -bedingungen 2021: 

Um die Kosten und Lohnerhöhungen auszugleichen, erhöhen wir die Sätze um durchschnittlich 2,5%. 

Sie finden alle Preise auf unserer Website oder klicken Sie hier. 

In unseren Campingbestimmungen haben wir hinzugefügt / angepasst: 

a. Die Bedingung, dass jeder auf der Baustelle stehende Anhänger eine Anerkennung haben muss, um 

dies zu beenden stimme der Rezeption zu. Anhänger ohne Erkennung werden entfernt. 

b. Der Betrag in Bezug auf den Mindestverkaufswert für Mobilheime / Chalets mit möglicher 

Beibehaltung des Stellplatzes beim Verkauf wird von € 5.000,- auf € 6.500,- erhöht. 

c. Die Verkaufsprovision für Vermittlung wurde auf maximal € 1.500,- erhöht. 

Diese Bestimmungen treten am 1-1-2021 in Kraft. 

 

 

https://www.groeneeiland.nl/de/campen/saison-jahrplatze


 

Anhängerparken 

Wir bitten Sie jetzt um zusätzliche Aufmerksamkeit für die unzähligen Anhänger und 

Boote, die anscheinend nicht mehr verwendet werden. Wir möchten unser Haus 

aufräumen und uns von den Anhängern und Booten verabschieden, die das 

Gelände schon lange nicht mehr verlassen haben. Stellen Sie also sicher, dass Ihr 

Anhänger ein Etikett hat (kann an der Rezeption abgeholt werden), sonst können Sie den Anhänger 

nächstes Jahr verlieren! 

 

Wintertipps und andere Informationen 

- Achten Sie auf ordnungsgemäße Wartung! 

Um Schäden während des Frosts zu vermeiden, müssen Sie Ihren Wohnwagen vor der Frostperiode 

entleeren und die Toilette schützen. Auf Wunsch können wir dies für Sie erledigen und den 

Wohnwagen zusammen mit der Wartung Ihres Ofens und / oder Geysirs wieder in Betrieb nehmen. 

Der Gasschlauch wird ebenfalls überprüft und gegebenenfalls erneuert. Sie können sich dazu an der 

Rezeption oder per E-Mail anmelden. Die Kosten hierfür betragen € 120,-. 

 Jollenpaal / Angelpier 

Am 1. November wollen wir die Ufer von Booten und allem, was gelegt oder gemacht wurde, räumen. 

Sie können Ihr Boot an Ihrem Platz oder am gemeinsamen Platz parken. Besprechen Sie den geeigneten 

Ort. Auf Wunsch können wir Ihr Boot gegen eine geringe Gebühr mit dem Traktor aus dem Wasser 

holen. Nur Wintercamper dürfen ihr Boot am großen Steg verlassen. 

Für alle anderen Anlegestellen müssen die Boote bis zum 31. Oktober aus sein. 

- Wintercamping 

Bitte teilen Sie uns vor dem 25. Oktober mit, ob Sie die Wintercamping-Option nutzen möchten. Sie 

können dann vom 01. November bis 10. Januar und vom 21.02. Bis 01. April 2021 auf unserem 

Campingplatz übernachten. 

 

Auf der Website www.groeneeiland.nl und auf unserer Facebook-Seite: 

www.facebook.com/groeneeiland finden Sie Fotos und Videos der Abenteuer des letzten Sommers. 

 

Camping Green Island 

Herr. A. van Ooijen und alle Mitarbeiter. 

 


