
Update COVID-19 Olmenveld Vakanties per 16 juni 2020 

 

Serooskerke, 17-06-2020 

 

Beste gasten, 

 

Onder strikte voorwaarden van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) worden de regels omtrent overnachtingen op 

Zeeuwse vakantieparken vanaf 16 juni 2020 verder versoepeld.   

Voor uw verblijf op Camping Olmenveld / Chaletpark Olmenduin houdt dit, zolang de versoepeling niet door de 

overheid wordt teruggedraaid, het volgende in: 

 

Verblijven en overnachten 
Wie mogen er vanaf 16 juni 2020 van uw kampeermiddel gebruikmaken en hierin overnachten? 

 
- Hierin zijn geen restricties meer. Het is dus toegestaan met meerdere huishoudens in de accommodatie te 

verblijven, mits een onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de verschillende huishoudens kan worden 

gewaarborgd.  
 

Verhuur 
- Zakelijke verhuur is 100% toegestaan. U mag dus al uw beschikbare bedden (met een maximum van 6 per 

accommodatie) verhuren. Registreren bij de VRZ is niet meer nodig. 

- Het is toegestaan uw accommodatie te verhuren aan gasten uit verschillende huishoudens, mits 1,5 meter 

afstand tussen de verschillende huishoudens kan worden gewaarborgd. 

 

Ontvangen visite / bezoek 
- Het is toegestaan om visite te ontvangen in en bij uw kampeermiddel, mits een onderlinge afstand van 1,5 

meter kan worden gewaarborgd. 

- Het ontvangen van visite in uw tuin is, met een maximum van 30 personen en altijd op 1,5 meter afstand van 

elkaar, toegestaan. 
 

Faciliteiten / voorzieningen 
Voor de faciliteiten en voorzieningen geldt:  

- Alle toiletgebouwen zijn geopend; 

- De wasserette is geopend 

- De milieustraat achter de brasserie is open; 

- De animatiehal is geopend vanaf 27 juni. Animatieprogramma’s komen beschikbaar in de app en op de 

website. 

- De brasserie is dagelijks geopend vanaf 12:00 uur.  

- De Bakkerij is vanaf 27 juni dagelijks geopend tussen 8:00-10:00 uur  
 

Tevens zullen wij bij hen die zich daarvoor hebben opgegeven het gras blijven maaien tot 27 juni 2020. Indien u dat 

inmiddels niet meer nodig acht, dient u zich daar (mocht u dit nog niet hebben gedaan) per mail voor af te melden.  

 

Hartelijke groet, 

 

Olmenveld Vakanties 

Jos Westerbeke  

 

 
  

 

 

 

 

 



Update COVID-19 Olmenveld Vakanties ab dem 16. Juni 2020 

 

 

Liebe Gäste       Serooskerke, 17. Juni 2020 

 

Unter strengen Bedingungen von der VRZ (Veiligheidsregio Zeeland) werden die Maßnahmen in Seeländische 

Ferienparken ab dem 16. Juni 2020 wieder etwas gelockert. 

Für Ihren Aufenthalt auf dem Campingplatz Olmenveld / Chaletpark Olmenduin bedeutet dies Folgendes, solange 

diese nicht durch die Regierung wiederum aufgehoben werden: 

 

Aufenthalt und Übernachtung 
Wer darf ab dem 16. Juni 2020 in Ihrem Chalet/Caravan verbleiben und übernachten? 

 

- Sie selbst mit Ihrer eigen Familie. Es ist gestattet um zusammen mit den Großeltern, weitere 

Familienmitglieder, Freunden von den Kindern und Freunden und Bekannten in Ihrer Unterkunft zu 

verbleiben. 

- Wenn Sie als Eigentümer selbst nicht kommen können ist es auch gestattet das  eine andere Familie 

in Ihrer Unterkunft verbleibt. 

- Nur wenn die Personen, die zu Hause nicht in einem Haushalt leben, 1,5 M Abstand voneinander halten 

können.  

 

Besucher empfangen 

• Es ist nach wie vor untersagt um Besuch in Ihrem Chalet/Carvan zu empfangen, aber immer auf 1,5 M 

Abstand voneinander.  

• Besuch auf Ihr Grundstuck, in Ihrem Garten, ist erlaubt: Maximal 30 nicht bei Ihnen wohnende Personen und 

immer auf 1,5 M Abstand voneinander. 

 

Vermietung 
Was betrifft die Vermietung bzw. zur Verfügung stellen Ihres Chalets/Caravans an Dritte gilt das Folgende: 

• Gewerbliche Vermietung:  Ab dem 16. Juni ist es gestattet um 100% der zur Verfügung stehenden Betten zu 

vermieten. Vermietung an Personen, die nicht zusammen in einem Haushalt leben, ist auch wieder gestattet 

unter der Vorraussetzung, dass sie 1,5 M abstand voneinander halten können.   
 
Einrichtungen / Ausstattungen 
Für die Einrichtungen und Ausstattungen gilt Folgendes: 

• Alle Dusch- und Toilettengebäude und die Wäscherei sind geöffnet.  

• Die Müllabgabestelle hinter der Brasserie ist geöffnet. 

• Die Animationshalle ist ab dem 27. Juni geöffnet.  Die Animationsprogramme werden so bald wie möglich 

auf der App und der Website verfügbar sein.   

Brasserie De Olmen ist jeden Tag ab 12:00 Uhr geöffnet.  

 

Die Bäckerei ist ab dem 27. Juni Täglich ab 08:00 bis 10:00 Uhr geöffnet.  

Nur während Himmelfahrt und Pfingsten hat die Bäckerei geöffnet. 

Brot und Brötchen können nur auf Bestellung abgeholt werden, loser Verkauf ist nicht möglich. 
Bestellung erfolgt durch das Bestellformular, erhältlich in der Rezeption. 

 
Des Weiteren werden wir bei diejenigen die sich für das ‚Extra Rasenmähen‘ angemeldet haben bis zum 27. Mai 

2020 den Rasen mähen. Wenn Sie dies nicht mehr möchten dann melden Sie sich bitte (wenn Sie dies noch nicht 

getan haben) per E-Mail ab. 

 

Herzlichen Gruβ 

 

Olmenveld Vakanties 

Jos Westerbeke 

 
 


