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Feriengefühl… im prächtigen Overijsseler Vechttal

Weite, Ruhe, Wälder und Heidefelder, malerische Dörfchen und lebendige Städte, Freizeitparks und Tierparks befinden 

sich alle in kurzem Abstand zum Vakantiepark ‘t Rheezerwold – zusammengenommen alles, was für einen richtig 

unvergesslichen Familienurlaub wichtig ist.  Das Netzwerk an Radrouten und Wanderwegen bietet sportlichen Gästen 

unzählige Möglichkeiten die Gegend zu erkunden. Landesweit bekannt sind inzwischen die jährlich im Vechttal veranstalteten 

4-Tage-Wanderungen und -Radtouren im Juni bzw. September. Sowohl auf kulinarischen als auch kulturellem Gebiet 

kommt man in dieser Region voll auf seine Kosten. Und von bzw. nach Deutschland ist es nicht weit.

Vakantiepark ’t Rheezerwold
Larixweg 7 | 7796 HT Hardenberg

Tel. +31-(0)523-26 45 95

rheezerwold@ardoer.com | www.ardoer.com/rheezerwold

Weitere Informationen und Preise finden Sie auf unserer Webseite.
Laden Sie sich den praktischen App runter, bevor Sie in Urlaub fahren.

Ausgabe 2013

NeU!

Chaletpark, Platz 

für 53 Chalets!

Tipp



Feriengefühl… in Hardenberg wird man es 
erleben
Die Gemeinde Hardenberg, mit dem nur 15 Fahrradminuten von Fe-

rienpark ‘t Rheezerwold entfernten Städtchen Hardenberg, hat wirk-

lich etwas zu bieten. Während der Sommermonate gibt es im Zentrum 

viel zu erleben: das spektakuläre Ballonfestival entlang der Vecht, viele 

musikalische Veranstaltungen, Flohmärkte, Landwirtschaftstage und 

nicht zu vergessen die unzähligen Geschäfte!

Feriengefühl… Camping zu zweit oder mit der 
ganzen Familie
Unser relativ kleiner und deshalb übersichtlicher Ferienpark ist ein 

echter Familienbetrieb. Gastlichkeit, persönliche Verbundenheit und 

Service stehen hier an erster Stelle. Die großzügigen Stellplätze sind 

mit allem Komfort ausgestattet und vom Platz aus kann man die Kin-

der auf einem der kleinen Spielplätze auf dem Feld im Auge behalten. 

Geräumige und moderne Sanitärgebäude mit Badezimmern, behin-

dertengerechten Waschräumen und Babypflegeräumen gewährleisten 

eine Qualität wie zu Hause. In der ganzen Saison bieten wir preislich 

attraktive Familienarrangements und in der Nebensaison vorteilhafte 

Angebote für Camping zu zweit. Akzentuiert wird der Luxus des Parks 

rasse mit Spielhäuschen liegt wunderbar in der Mittags- und Abend-

sonne und bei weniger gutem Wetter ist die überdachte Plaza absolut 

„the place to be“. In unserem Minishop werden jeden Morgen frische 

Brötchen gebacken und sicherlich bekommt man hier, was man sonst 

noch an Einkäufen vergessen hat.

Feriengefühl… einfach etwas mieten
Im Vakantiepark ’t Rheezerwold gibt es auch Ferienunterkünfte zu 

mieten 

•	 In	der	Nähe	des	Fischteichs	stehen	einige	rustikale	Wanderhütten,	

die sich außerordentlich gut für einen Kurzaufenthalt eignen. Mit 4 

Schlafplätzen, einer Küche mit Grundausstattung und Kühlschrank, 

einer Sitzecke, Ofen und überdachter möblierter Terrasse, bietet 

eine Wanderhütte alles, was Sie für ein paar Übernachtungen brau-

chen. Sanitäre Einrichtungen stehen Ihnen in dem nahe gelegenen 

Sanitärgebäude zur Verfügung. 

                                                                                                              

•	 Der	abenteuerliche	“Zeltbungalow”	gibt	 Ihnen	das	Campinggefühl,	

aber mit dem Luxus eines Bungalows. Hier sind 6 Schlafplätze unter 

dem Zeltdach. Mit der umfangreich ausgestatteten Küche, einem 

Heizofen und TV kommen einfaches Leben und Luxus beieinander. 

durch das herrliche Hallenbad (mit im selben Gebäude einer Finnischen 

Sauna und Infrarotsauna in einem Relaxraum), ein Freibad sowie zwei 

frei zu nutzende All-weather-Tennisplätze.

Feriengefühl… wenn die Kinder Spaß haben
Ihr Urlaub wird erst dann richtig entspannt sein, wenn Sie selbst herrlich 

faulenzen, lesen oder im Internet surfen können, während ihre Kinder 

schwimmend oder spielend optimal beschäftigt sind. Auf dem Cam-

pingplatz ‘t Rheezerwold ist das gut geregelt: Wir haben umfangreiche 

Einrichtungen für Sport und Spiel – und in allen Ferienperioden steht 

ein enthusiastisches Animationsteam bereit. Jeder Tag wird so zu ei-

nem unvergesslichen Erlebnis. Im Animationsprogramm wird nicht nur 

an Kinder, sondern auch an die Kleinsten und Erwachsene gedacht. 

Unser Campingmaskottchen „Wollie“ das Eichhörnchen besucht je-

den Abend das Theater und wünscht den kleinen Kindern eine gute 

Nachtruhe.

Feriengefühl… mal nicht kochen müssen
Haben Sie mal keine Lust zu kochen? Bei uns im Ferienpark gibt es 

diverse Möglichkeiten etwas zu trinken oder zu essen – vom kleinen 

Snack zwischendurch bis zur kompletten Mahlzeit. Die moderne Ter-

Sanitäre Einrichtungen stehen Ihnen in dem nahe gelegenen Sa-

nitärgebäude zur Verfügung. 

•	 Mobilheim	 Typ	B,	 luxuriöses	Mobilheim	mit	 allem	Komfort	wie	 zu	

Hause,	aber	mit	allen	Vorteilen	des	“campinglife”.	Die	Lage	im	Park	

garantiert in hohem Maße Privatsphäre und doch ist man in der 

Nähe aller Einrichtungen wie Gastronomie, Schwimmbäder, Tennis-

plätze, Fußballplatz, Bocciabahn oder Fischteich. Evolution (Typ B) 

hat 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche, WC, geräumige 

moderne Küche mit Kombimikrowelle, eine gemütliche Essecke und 

eine Sitzgruppe mit Flachbildschirm + blue-ray DVD-Spieler. 

•	 Chalet	Typ	C,	neu	in	2013	sind	die	luxuriösen	Chalets	Zwaluw.	Die	

Ausstattung ist wie bei Typ B, aber mit Zentralheizung, moderner 

Einrichtung und geeignet für 5 Personen. 

•	 Chalet	Typ	D,	ein	wunderbares	Chalet,	Ausstattung	ist	wie	bei	Typ	B,	

aber mit allen Annehmlichkeiten wie Spülmaschine, Zentralheizung 

und auf einem schönen Platz in der Nähe von allen Einrichtungen. 

Geeignet für 4 Personen. 

Feriengefühl… hier auf Vakantiepark ’t 
Rheezerwold wird es wahr… eine ausgezeich-
nete Wahl!
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