Entdecken Sie unsere Natur

Bald beginnt der große Urlaubsgenuss!
In diesem Dokument finden Sie alle Informationen über Anreise und Aufenthalt auf dem
Back2Basic-Gelände im Ferienpark Beekse Bergen. Haben Sie nach dem Lesen dieser
Informationen noch Fragen? Dann können Sie sich die häufig gestellten Fragen auf
unserer Website ansehen oder Kontakt zu uns aufnehmen: telefonisch unter +31 88 9000
360 (montags bis freitags von 08.30 bis 18.00 Uhr, samstags und sonntags von 09.00 bis
17.00 Uhr) oder über info@libemafunfactory.nl.

Vor Ihrer Ankunft
Schritt 1

Um Staus an der Schranke des Parkplatzes zu vermeiden, haben wir eine
Registrierung der Autokennzeichen eingeführt. Sie können Ihr(e) Kennzeichen auf
mijn.beeksebergen.nl/de eingeben, sodass sich die Schranke des Ferienparks bei Ihrer
Ankunft automatisch für Sie öffnet.

Schritt 2

Wir bitten Sie darum, die Daten (vollständiger Name + Geburtsdatum) Ihrer gesamten
Reisegruppe rechtzeitig auf mijn.beeksebergen.nl/de einzutragen.

Schritt 3

Ihren Zugangspass für das Speelland Beekse Bergen (und den eventuell
dazugebuchten Attractions Pass) erhalten Sie spätestens einen Tag vor Ihrer Ankunft
per E-Mail.

Ankunft

Für das Back2Basic-Gelände ist kein Schlüssel erforderlich. Ab 13.00 Uhr können Sie
gleich zum Back2Basic-Gelände durchfahren und selbst ein schönes Fleckchen Erde in
der Natur auswählen, auf dem Sie Ihr Zelt aufstellen möchten. Der Lageplan und die
Schilder im Ferienpark weisen Ihnen den Weg zum Back2Basic-Gelände.
Sie müssen Ihr Auto auf dem Parkplatz neben dem Back2Basic-Gelände abstellen, da
das Gelände selbst autofrei ist.
Wenn Sie vor 13.00 Uhr ankommen, können Sie bereits alle Einrichtungen und die
Vorzüge des eventuell dazugebuchten Attractions Pass nutzen. Werden Sie nach
den Öffnungszeiten der Rezeption anreisen (die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie
in der Beekse-Bergen-App)? Dann können Sie uns jederzeit unter +31 88 9000 323
kontaktieren.
Auf unserer Website beeksebergen.nl/de/park-richtlinien/park-richtlinie-ubernachten
finden Sie unsere Park-Richtlinien.

Abreise

Am Abreisetag bitten wir Sie, den Camping-Stellplatz vor 11.00 Uhr zu verlassen. Sie
brauchen sich beim Auschecken nicht noch einmal bei der Rezeption abzumelden.
Wenn Sie Lust haben, können Sie auch am ganzen Abreisetag alle Freizeitangebote
genießen und mit dem Attractions Pass den freien Eintritt in verschiedenen
Freizeitparks nutzen (Siehe „Der Attractions Pass“).
Am Abreisetag bitten wir Sie, den Camping-Stellplatz vor 11.00 Uhr zu verlassen.
1. Den Camping-Stellplatz sauber zu hinterlassen (schließlich legen wir Wert
darauf, dass die Schönheit der Natur erhalten bleibt);
2. Den Abfall zum Wertstoffhof bei der Ziehbrücke zu bringen.

Informationen und praktische Tipps
Parken

Das Back2Basic-Gelände ist ein autofreies Gelände und daher ausschließlich für
Camper mit Zelt zugänglich. Parken ist lediglich auf dem zentralen Parkplatz neben
dem Back2Basic-Gelände gestattet. Auf diesem Parkplatz ist nur ein Auto pro Stellplatz
erlaubt. Die übrigen Autos müssen auf dem Parkplatz neben der Rezeption geparkt
werden. Beim Back2Basic-Parkplatz steht ein Bollerwagen bereit, in dem Sie Ihre
Campingausrüstung zu Ihrem selbst gewählten Platz in der Natur transportieren können.

Besucher und Übernachtungsgäste

Besucher und Übernachtungsgäste müssen bei der Rezeption angemeldet werden.

Haustiere

Auf dem Back2Basic-Gelände sind bei vorheriger Reservierung Haustiere gestattet. Im
Ferienpark gibt es mehrere Hundetoiletten. HINWEIS: Hunde müssen jederzeit an der
Leine geführt werden.

WLAN, Strom und Wasser

Die WLAN-Nutzung ist im Ferienpark Beekse Bergen kostenlos möglich. Sie können
sich leicht einloggen, indem Sie den KPN-Hotspot auswählen und den Bedingungen
zustimmen. Sie benötigen keinen Code. Haben Sie Probleme beim Einloggen? Dann
kontaktieren Sie uns am besten unter +31 800 0414. HINWEIS: Die WLAN-Verbindung
funktioniert auf dem Back2Basic-Gelände nicht optimal. Benötigen Sie eine gute
WLAN-Verbindung? Dann empfehlen wir Ihnen, sich nicht auf dem Back2BasicGelände, sondern von einer anderen Stelle des Ferienparks aus einzuloggen.
Ein Back2Basic-Urlaub führt Sie wirklich zurück zu den Wurzeln. Daher finden Sie
Wasser, Duschen, Toiletten und einen Stromanschluss nur im Sanitärgebäude auf dem
Back2Basic-Gelände. Außerdem gibt es einen Hang Out bzw. Treffpunkt für gesellige
Zusammenkünfte, der ebenfalls über Stromanschlüsse verfügt.

Animation und Unterhaltung

Während des Aufenthalts im Ferienpark gibt es für Jung und Alt viel zu erleben. Wie
wär‘s, mal mit Djambo, dem Maskottchen von Beekse Bergen, gemeinsam zu basteln?
Sie können aber auch bei den diversen Aktivitäten des Animationsteams mitmachen.
Beteiligen Sie sich beispielsweise an den verschiedenen Sport- und Spielaktivitäten,
unternehmen Sie eine Geocaching-Tour oder besuchen Sie einen BushcraftWorkshop oder einen SUP & Yoga-Kurs. Außerdem können Sie ein Kanu mieten und
damit den Victoriasee erkunden.
Bitte beachten: In der Nebensaison findet das Animationsprogramm nur von Freitag
bis Sonntag statt.

Angeln

Im Ferienpark Beekse Bergen können Sie einen besonders entspannenden
Angelurlaub am Wasser verbringen. Der Ferienpark ist u. a. wegen des großen
Viktoriasees bekannt, der direkt mit dem Wilhelminakanal verbunden ist. Als Gast
des Ferienparks können Sie so oft angeln, wie Sie wollen, vorausgesetzt, dass Sie
einen Angelschein haben. Es gibt eine Vielzahl an Weiß- und Raubfischen: Brassen,
Rotaugen, Nerflinge und große Karpfen, sowie Hechte, Flussbarsche und Aale. Es ist
jedoch nicht gestattet, den Fang mitzunehmen. Weitere Informationen zu den Regeln
für den Fischfang erhalten Sie bei der Rezeption.

De AttractiePas

Zudem haben Sie während Ihres Aufenthalts unbegrenzt Zugang zum nahegelegenen
Speelland Beekse Bergen. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem zusätzlich buchbaren
Attractions Pass während Ihres Aufenthalts Zugang zu den unten aufgeführten Parks:
-

Safaripark Beekse Bergen
Dierenrijk
ZooParc Overloon
Luchtvaartmuseum Aviodrome
AquaZoo Leeuwarden

Die aktuellen Öffnungszeiten der betreffenden Parks finden Sie auf den Websites.
Bitte beachten: Die Park-/Ausfahrtskosten sind nicht enthalten.
Mit Ihrem Attractions Pass profitieren Sie auch von Ermäßigungen für schöne Ausflüge
in der Umgebung.
Entdecken Sie hier alle Vorteile!
Der Attractions Pass gilt vom Ankunfts- bis einschließlich zum Abreisetag.
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Tarieven AttractiePas
Bei
Reservierung:

Vor Ort:

1 bis 7 Übernachtungen

€ 25,- p.P.

€ 30,- p.P.

8 bis 14 Übernachtungen

€ 30,- p.P.

€ 35,- p.P.

15 bis 21 Übernachtungen

€ 35,- p.P.

€ 40,- p.P.

22 bis 28 Übernachtungen

€ 40,- p.P.

€ 45,- p.P.
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Mit dem Auto ins Speelland und/oder in den Safaripark

Sie können Speelland und/oder den Safaripark auch mit dem Auto erreichen. Für
te bezoeken!
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hingegen
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- Dierenrijk
Wij wensen u een heel prettig
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Overloon
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Bergen: +31 88 9000 322
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- Luchtvaartmuseum Aviodrome
Notfallzentrale: +31 88 298 18 78
- Aquazoo Leeuwarden
Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen: 112
* Parkeerkosten niet inbegrepen.
jaar na uw verblijf 25% korting op deze parken*.

Notrufnummer

Melden Sie einen Anruf bei 112 immer auch der Rezeption, damit der Empfang und die
Weiterleitung am Haupteingang geregelt werden.

Beekse Bergen-App

Die Beekse-Bergen-App macht
Ihr Abenteuer
komplett! Wählen Sie Ihre Route auf
Ontdek
onze natuur
dem Lageplan, entdecken Sie alles zu den Tieren des Safariparks, sehen Sie sich
die Attraktionen im Speelland an und checken Sie die aktuellen Öffnungszeiten aller
Einrichtungen.

