
 
 
Saisoncamping 
Erleben Sie bei De Lakens das ultimative Strandgefühl mit einem Hauch von Wellness. Den Wind in 
den Haaren, den Sand zwischen den Zehen und die Sonne im Gesicht: Das ist das echte „De 
Lakens“-Gefühl. Wie schön ist es, sich nach einem Tag am Strand oder in der Stadt, oder gar nach 
einem (Strand-)Spaziergang massieren zu lassen oder in der Sauna zu relaxen? Bei uns ist dies alles 
möglich. Genießen Sie von Ende März bis Ende Oktober einen wunderschönen Saisonstellplatz. Der 
Kennemer Dünencampingplatz De Lakens verfügt über ca. 290 Saisonstellplätze. 
 
Verschiedene Plätze 
Wir bieten Ihnen sechs verschiedene Kategorien von Saisonplätze an. Die Unterschiede äußern sich 
zum Beispiel in der Größe und der Lage, darin wie weit der Platz von den sanitären Anlagen entfernt 
ist und wie viel Privatsphäre er bietet. 
 
Des Weiteren haben wir autofreie Saisonstellplätze. Diese sind speziell für Familien mit Kindern 
gedacht, aber auch für Gäste, die die Ruhe besonders schätzen. Gäste, die von diesem Angebot 
Gebrauch machen, haben auf unserem Gelände natürlich ihren eigenen Parkplatz.  
 
Es gibt auch Saisonplätze, auf denen das Auto mit auf dem Stellplatz stehen darf. 
 
Im Preis für einen Saisonstellplatz sind 6 Personen (Familienmitglieder), 16 Ampere Strom und ein 
Parkticket inbegriffen. Duschen ist gratis und während der Saison können Sie die Wellness-
Einrichtungen im Badehaus ebenfalls kostenlos benutzen. Hierzu gehören ein türkisches Dampfbad, 
eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna. 
 
Damit Sie das ultimative Wellnessgefühl erleben, bekommen Sie zu Beginn der Saison von uns zwei 
Gutscheine für eine kostenlose Massage und zwei weitere Gutscheine für eine kostenlose 
Meditationsstunde. Sie erhalten ebenfalls eine Woche kostenfreies WLAN. 
 
Hausregeln?  
Der Kennemer Dünencampingplatz De Lakens hat ein paar Hausregeln aufgestellt, die von den 
Gästen beachtet und befolgt werden müssen. Auf diese Weise können Sicherheit, Ruhe und Ordnung 
gewährleistet werden, damit alle Gäste einen angenehmen Urlaub erleben. Sie sind bei uns herzlich 
willkommen, ob nun mit einem Zelt, einem (Falt-)Wohnwagen oder einem Wohnmobil. Allerdings darf 
pro Stellplatz nur jeweils eine dieser Campingunterkünfte aufgestellt werden. Ein kleines Kuppelzelt 
beizustellen, ist nach vorheriger Absprache natürlich möglich. 
 
Haustiere sind auf De Lakens nicht erwünscht, weil ihre Anwesenheit die Tiere in der umgebenden 
Natur (z.B. Füchse, Kaninchen, Rehe und Hirsche) beeinträchtigen würde.  
 
Grillen ist erlaubt, jedoch nur mit Gas oder elektrisch. 
 
Buchung 
Die Buchung eines Saisonstellplatzes für die neue Saison ist ab dem 1. Dezember, 10.00 Uhr 
möglich. Hier lautet unser Motto: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Ab diesem Zeitpunkt kann an jedem 
Werktag zwischen 10.00 und 16.00 Uhr oder an einem Tag der offenen Tür gebucht werden. Die 
Termine finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Neugierig geworden? 
Wenn Sie über frei werdende Plätze informiert werden wollen (ca. eine Woche vor dem 1. Dezember), 
dann können Sie sich für unsere Interessentenliste anmelden. Schicken Sie uns dafür Ihre Daten an 
folgende E-Mail-Adresse: seizoenkamperen@kcampingdelakens.nl. Nehmen Sie ruhig Kontakt mit 
uns auf.  
Vielleicht steht Ihre Frage schon bei den „häufig gestellten Fragen“?  

 

 



 

 

Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Saisonstellplätzen auf dem Kennemer 

Dünencampingplatz De Lakens 

 
Ab wann kann ich einen Saisonstellplatz buchen? 
Die Buchung eines Saisonstellplatzes ist ab dem 1. Dezember um 10.00 Uhr möglich. Hierbei gilt: Wer 
zuerst kommt, malt zuerst. Die Tarife für das Campen in der Saison finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Wird der Saisonstellplatz automatisch verlängert? 
Wenn Sie in der Saison einen Saisonvertrag unterzeichnet haben, dann bieten wir Ihnen prinzipiell die 
Möglichkeit, den Platz für das nächste Jahr zu behalten. Durch eventuelle Renovierungen des 
Geländes kann es jedoch vorkommen, dass wir Ihnen denselben Platz leider nicht erneut anbieten 
können. Hierüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Es kann auch andere Gründe geben, 
warum wir einen Platz im folgenden Jahr nicht mehr anbieten. Dies geschieht beispielsweise, wenn 
ein Gast sich nicht an die Hausregeln gehalten oder anderweitig unangenehm verhalten hat oder 
wenn sein Stellplatz während der Saison sehr ungepflegt aussah. 
 
Darf ich meinen Saisonstellplatz vermieten? 
Sie dürfen den gebuchten Stellplatz maximal vier Wochen vermieten. Jedoch müssen Sie Ihr 
Vorhaben rechtzeitig schriftlich an der Rezeption oder über seizoenkamperen@campingdelakens.nl 
bekanntgeben. Die betreffenden Personen müssen für den Zeitraum, in dem sie den Stellplatz 
benutzen, registriert werden. Anfallende Kosten: € 25,- Verwaltungskosten, Touristensteuer pro 
Person/pro Nacht, Übernachtungstarif pro Person/pro Nacht und Parkticket € 7,- pro Tag. 
 
Kann ich meinen Saisonstellplatz mit anderen Gästen teilen? 
Nein, diese Möglichkeit besteht nicht. Der Saisonstellplatz ist lediglich für die eigene Familie 
vorgesehen. 
 
Wen kann ich für den gebuchten Saisonstellplatz anmelden? 
Familienmitglieder, maximal 6 Personen (inkl. Vertragspartner). Es dürfen niemals mehr als 6 
Personen pro Nacht auf dem Stellplatz übernachten. 
 
Muss ich einen Übernachtungsgast anmelden? 
Übernachtungsgäste müssen sich nur dann anmelden, wenn sie mit dem Auto angereist sind und ein 
Parkticket benötigen. Das Parkticket kostet € 7,- pro Tag. Übernachtungskosten werden nicht in 
Rechnung gestellt. Sowie zuvor erwähnt, dürfen nicht mehr als 6 Personen (inkl. Vertragspartner) auf 
dem Stellplatz übernachten. 
 
Bis zu welchem Datum muss ich bezahlen? 
Wir möchten Sie bitten, die im Vertrag angegebenen Fristen einzuhalten. Am 1. März muss die letzte 
Zahlungsrate überwiesen worden sein. Falls Sie sich mit der letzten Rate bis zum 31. Mai Zeit lassen 
möchten, erkundigen Sie sich bei uns nach den Möglichkeiten. 
 
WLAN/drahtloses Internet           
An der Rezeption können Tickets für den Zugang zum drahtlosen Internet erworben werden. Es gibt 
Tickets für unterschiedliche Zeiträume, sie variieren von Tages- bis zu Saisontickets. 
WLAN ist auf dem ganzen Saisonstellplatz-Gelände verfügbar.  
 
Hinterlassen und Pflege des Stellplatzes      
Zu Beginn der Saison werden die gebuchten Stellplätze den Gästen leer und gepflegt übergeben. Am 
Saisonende sind Sie dafür zuständig, der gesamte Stellplatz muss sauber hinterlassen werden. Für 
den Unterhalt des Stellplatzes während der Saison sind ebenfalls Sie selbst zuständig. Bei Fragen 
können Sie jederzeit einen unserer Mitarbeiter vom technischen Dienst ansprechen. 
 
 



 
 
 
Ich möchte den Stellplatz überschreiben lassen, was muss ich dafür tun? 
Falls Sie den Saisonplatz in der laufenden Saison nicht mehr benutzen möchten und Sie bereits einen 
Interessenten gefunden haben, können Sie für eine Überschreibung des Stellplatzes unter 
seizoenkamperen@campingdelakens.nl Kontakt mit uns aufnehmen. Wir vereinbaren dann einen 
Termin für ein Gespräch mit Ihnen und dem potenziellen neuen Vertragspartner. Nach diesem 
Kennenlernen folgen eine schriftliche Kündigung des heutigen Campers und eine Bestätigung des 
neuen Campinggastes, der den betreffenden Stellplatz benutzen möchte. Hierfür erheben wir 
Überschreibungskosten in Höhe von € 100,00. Eine Überschreibung ist bis spätestens zum 1. 
September der laufenden Saison möglich. 
 
Was muss ich beachten, wenn ich einen Saisonstellplatz vermieten möchte? 
Wie im Saisonvertrag angegeben, dürfen Sie den Stellplatz maximal vier Wochen vermieten. Dies 
muss im Voraus an der Rezeption bekanntgegeben und die dazugehörigen Kosten 
(Verwaltungskosten, Übernachtungskosten, Touristensteuer und Parkticket) müssen beglichen 
werden.  
Gleichzeitig benötigen wir die Daten der Personen, die den Stellplatz von Ihnen mieten. Sie müssen 
die Vermietung zuvor unter seizoenkamperen@campingdelakens.nl beantragen. 
 
Warum muss mein Campingfahrzeug geprüft sein? Und worauf muss es geprüft werden? 
Der Kennemer Dünencampingplatz hat sich die Sicherheit seiner Gäste auf die Fahne geschrieben. 
Deshalb müssen bei jedem Campingfahrzeug, das auf einem Saisonstellplatz steht, die Gas- und 
Elektrik-Installationen geprüft werden. Vor Beginn der Saison muss die Campingplatzverwaltung ein 
gültiges Prüfzertifikat von Ihnen erhalten. Dieses Zertifikat ist 3 Jahre gültig.  
Ist ihr Campingfahrzeug jünger als 36 Monate, dann ist eine Kopie des Eigentumsnachweises 
einzureichen. Wenn die Zeitspanne von 36 Monaten im Laufe der Saison überschritten wird, müssen 
Sie für eine erneute Prüfung sorgen. Dies gilt ebenfalls für das Ablaufen des Prüfzertifikates. 
Das Campingfahrzeug muss in nachfolgenden Punkten geprüft werden: 

 Gasdichte der Leitungen 

 Ich hätte gerne einen anderen Saisonstellplatz, ist das möglich? 

 Falls Sie einen anderen Platz wünschen, können Sie dies ab dem 1. Dezember um 10.00 Uhr 
(auch hier gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst), bei uns anfragen. Kommen Sie dafür an die 
Rezeption oder rufen Sie uns an. 

 Wenn Sie sich für einen anderen Saisonstellplatz interessieren, teilen Sie uns dies bitte mit. 
Sie werden dann automatisch – spätestens in der letzten Novemberwoche – über die Plätze 
informiert, die ab dem 1. Dezember frei werden.  

 Alter und Länge der Gasleitung (maximal 2 Jahre bzw. 1 Meter) 

 Gasdruckregler (maximal 5 Jahre) 

 Flamme Gasgeräte (stabile blaue Flamme) 

 Aufstellung und Montage der Gasgeräte (stabile blaue Flamme + Kohlenmonoxid) 

 Luftzufuhr und Abluft der Gasgeräte 

 Funktionieren des Thermoelements 

 Unterbrechung der Gaszufuhr bei Erlöschen der Flamme 

 Rauchgaskanal des Durchlauferhitzers 

 Anschlüsse und Erdung der Steckdosen in Nassräumen 

 Kontrolle des Anschlusskabels nach NEN Norm (niederländische Norm) 
 
Kann ich eine Option auf einen Saisonstellplatz abgeben?  
Nein, das ist leider nicht möglich. 
 
Wie groß sind die Saisonstellplätze? 
Die Größe der Saisonplätze variiert zwischen 65 m² und 130 m². Dies ist von der Kategorie des 
Stellplatzes abhängig. Deshalb empfehlen wir Ihnen, vorher bei uns vorbeizuschauen, damit Sie sich 
selbst ein Bild davon machen können, welche Saisonplätze verfügbar sind und ob Ihr 
Campingfahrzeug darauf Platz hat. Bei den autofreien Saisonplätzen ist die Netto-Campingfläche 
automatisch größer. Falls Sie einen Stellplatz haben, bei dem das Auto auf dem Platz stehen darf, 
können Sie sich dennoch dafür entscheiden, das Auto nicht hier, sondern auf dem Parkplatz zu 
parken. 



 
 
 
Besteht die Möglichkeit zur Überwinterung? 
Ja, es ist möglich, auf dem Kennemer Dünencampingcampingplatz De Lakens einen Winterstellplatz 
zu nutzen. Die Anmeldung hierfür erfolgt an der Rezeption und gilt für den Zeitraum, in dem der 
Campingplatz geschlossen ist. 
Die Kosten für den Winterstellplatz belaufen sich auf € 219,-. Es ist auch möglich, unseren 
Transportservice in Anspruch zu nehmen. Wir befördern Ihren Wohnwagen dann vom Stellplatz zu 
seinem Winterplatz und wieder zurück. Eine Fahrt kostet € 29,-. Der Wohnwagen muss immer geprüft 
sein, und wir benötigen eine gültige Prüfbescheinigung. Ferner wird der Wohnwagen auch von uns 
vorab kontrolliert: Ob er gepflegt aussieht, keine Mängel hat und sauber ist. 
Achten Sie bitte auf Folgendes: Der Stellplatz ist nicht überdacht. 
Mitte Oktober empfangen Sie von uns eine Bestätigung für die Überwinterung, einschließlich 
Rechnung und Vertrag.  
 
Ich habe einen Saisonstellplatz auf De Lakens, möchte aber gerne einen Saisonstellplatz auf 
Bakkum/Geversduin nutzen. Ist das möglich? 
Falls Sie während der Saison einen Saisonstellplatz auf Bakkum/Geversduin nutzen möchten, teilen 
Sie uns dies bitte unter seizoenkamperen@campingdelakens.nl mit. Wir besprechen dann mit Ihnen 
die Möglichkeiten, einen Stellplatz auf einem der beiden anderen Campingplätze zu bekommen.  
 
Welche Campingunterkünfte dürfen auf einem Saisonplatz stehen? 
Die Campingunterkünfte, die auf den Saisonstellplätzen akzeptiert werden, sind: Wohnwagen, 
Wohnmobil, Faltwohnwagen und Zelt.  
Jeder Besitzer eines Campingfahrzeugs muss eine gültige Prüfbescheinigung im Hinblick auf die Gas- 
und Elektrik-Installationen vorweisen können. 
 
Ich habe eine Adressänderung, wie gebe ich diese an? 
Sie können Ihre Adressänderung per E-Mail an uns durchgeben. Sie müssen lediglich Ihren Namen, 
Ihre Platz- und Buchungsnummer angeben. Die E-Mail können Sie an 
seizoenkamperen@campingdelakens.nl schicken. 
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