
DIE GESICHTER 
HINTER ZEEUWSE 
CHALETS

IN DIESER AUSGABE 
Träumen Sie vom B&B De Zilte Zeehoeve
Lesen Sie mehr über ein beliebtes Modell mit dem 
Namen De Kust (Die Küste)
Erzählen Kunden ihre Geschichte
Können Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen
Lesen Sie, wie wir die Realisierung Ihres neuen Chalets 
bis ins kleinste Detail planen

WILLKOMMEN, 
SCHÖN, DASS 
SIE DA SIND!

SCHÖN DASS SIE 
VORBEISCHAUEN!

Elkerzeeseweg 45c
4322 NA Scharendijke
Tel. +31 6 230 309 80
info@zeeuwsechalets.nl
www.zeeuwsechalets.nl

Montag   10:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 10:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch  10:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag  10:00 - 17:00 Uhr
Freitag 10:00 - 17:00 Uhr
Samstag 10:00 - 16:00 Uhr 
Sonntags  nach Absprache

Um gleich auf den Punkt zu kommen, wir sind Jan und Jacolien. Wenn Sie einmal 
Zeeuwse Chalets besuchen, wird einer von uns Sie in unserem Showroom willkommen 
heißen, oder vielleicht sogar wir beide! Wie dem auch sei, wir stehen voll und ganz zu 
Ihrer Verfügung und nehmen Sie gerne mit. Auf jeden Schritt, der Ihre Investition in ein 
Zeeländer Chalet, Ihren Traum nach Maß, in die optimale Richtung lenkt. 

Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mehr über Zeeuwse Chalets zu erfahren! Diese Broschüre vermittelt 
Ihnen einen Blick hinter die Kulissen. Wir möchten Ihnen unsere Arbeitsweise, unser Angebot, die schöne 
Provinz Zeeland und natürlich auch uns selbst näher vorstellen.

Obwohl sich der Showroom von Zeeuwse Chalets seit vielen Jahren in Scharendijke befindet, ist die Firma 
in ihrer heutigen Form das Ergebnis einer Übernahme durch Jan Deurloo Ende 2016. Als Mitbegründer 
von De Stacaravanmakelaar, einem Unternehmen, das Jan 2006 zusammen mit Colinda Kort entwickelte 
und führte, hatte Jan sich schon früher einmal mit der Frage auseinandergesetzt, ob er Zeeuwse Chalets 
übernehmen sollte. Aber es gibt für alles im Leben den richtigen Augenblick und das gilt auch für eine 
solche Übernahme, die dann schließlich vor drei Jahren doch noch stattfand. Zusammen mit seiner Frau 
Wilfra Deurloo stieg Jan in das Abenteuer Zeeuwse Chalets ein.

Nach zwei Monaten stellte Jan fest, dass sie das nicht alleine schaffen konnten. Uns so kam es, dass 
Jacolien, eine Bekannte von Wilfra, die auch auf der Insel wohnt und ihre Theaterbegeisterung teilt, in die 
Firma einstieg. Jacolien wurde sofort eingestellt - es war eine Vertrauenssache - und seitdem ergänzt 

man sich im Betrieb perfekt. Einer kümmerte sich mehr 
um die Kunden und die Finanzen, der andere mehr um die 
Planung, Ausführung und Lieferung der Chalets. Es ist ein 
echtes Familienunternehmen, natürlich nicht wirklich, aber 
so fühlt es sich jedenfalls an! Denn hier ist alles persönlich, 
der Service, jeder Winkel im Showroom, der Kontakt zu den 
Kunden und untereinander als Team.

Obwohl Jan fest davon überzeugt ist, dass jeder die Möglichkeit 
haben sollte, den Traum von einem Zweithaus zu verwirklichen, 
auch wenn das Budget knapp bemessen ist, beschränkt sich 
die Wahl der Lieferanten und damit auch der Preisklasse auf 
Arcabo aus Nieuwleusen. Warum? Wegen der grundsoliden 
Qualität. Und Qualität wird sich immer durchsetzen, davon ist 
das gesamte Zeeuwse Chalets Team überzeugt.
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„Wir sind 
Jacolien und Jan”



FAMILIE KEPPLER 
Camping de Strandloper, Scharendijke Ellemeet

B&B DE ZILTE 
ZEEHOEVE

Gaby und Frank Keppler kauften sich zuerst ein altes Chalet, um zu 
sehen, ob es etwas für sie ist und ob sie es auch genug nutzen würden. 
Inzwischen haben sie ein neues Chalet auf dem Campingplatz de 
Strandloper erworben. 

Am Rande von Ellemeet, hier auf Schouwen-
Duiveland, liegt die Zilte Zeehoeve von Katia 
und Thierry de Greef. Sie betreiben ein Bed & 
Breakfast nur für Erwachsene. Ganz im Grünen 
gelegen, bieten die sechs luxuriösen Chalets viel 
Privatsphäre.    

Die Besitzer ließen drei Chalets von Zeeuwse Chalets bauen: 
zwei schicke anthrazitfarbene Kunststoffchalets und ein 
charmantes Chalet ganz aus Holz. Thierry: „Wir kannten Jan 
schon aus der Zeit, in der wir als Touristen hierherkamen. Wir 
sind mit ihm ins Geschäft gekommen, weil er mit unserem 
Buchhalter befreundet ist. Und.... das Geschäft ist ganz in der 
Nähe. Praktisch!”

Thierry ist von der Zusammenarbeit noch ganz begeistert. 
„Wir konnten Dinge erreichen, die in Punkto Zeit, Lieferung 
und Planung sonst kaum möglich gewesen wären. Die haben 

wirklich ihr Bestes getan, um alles pünktlich hierher zu schaffen. Die Aufstellung durch René und Peter 
von Quality Time verlief gut. Natürlich machen die das jeden Tag, sogar an den schwierigsten Stellen. Auch 
bei uns verlief alles reibungslos.“

„Es ist toll, dass die Chalets jetzt stehen, wir sind zufrieden und unsere Gäste auch. Wirklich großartig. 
Wir haben uns bewusst für eine Standardversion entschieden, die bereits unseren Wünschen entsprach. 
Das war für uns finanziell die günstigste Lösung. Natürlich haben wir das Interieur unserem eigenen 
Geschmack angepasst”, erzählt Thierry. Er und Katia hatten mit Jan und Jacolien ständigen Kontakt. „Sie 
kennen ihr Produkt, was sehr wichtig ist. Bei ihnen geht es auch nicht so steif zu. Sie sind keine typischen 
Verkäufer in einem Maßanzug. Man fühlt sich bei ihnen gut aufgehoben. Ich würde sie als wirklich 
bodenständig bezeichnen.“

Das bewährte, praktische Layout, die perfekte Verarbeitung, 
die gewohnte Arcabo-Qualität und eine Ausstattung, die alle 
Grundanforderungen erfüllt, sind bereits vorgegeben, Sie brauchen 
“nur” noch über die Farbe an der Außenseite, die Abmessungen, 
ob Pultdach oder Schrägdach, Zentralheizung oder Gasherd 
nachzudenken - eigentlich ein Kinderspiel. Welche Wahl auch 
immer Sie treffen, es ist immer die richtige. Aufgrund dieser 
Standardvarianten erhalten Sie ein vollwertiges Chalet mit 
hervorragender Ausstattung einschließlich einer kompletten Küche, 
Bad, Betten und allen Schränken. Sie brauchen nur noch Ihre eigenen 
Möbel hineinzustellen und schon ist das Ganze komplett! 

Freunde des Paares besitzen seit Jahren ein Chalet auf einem Campingplatz in 
Scharendijke und erzählten ihnen voller Begeisterung, wie schön es dort ist. Das 
wollten sie auch selbst einmal erleben. Der Campingplatz Strandloper gefiel ihnen 
aufgrund der Lage und des Komplexes selbst. Gaby: „Auch die erste Begegnung mit 
Bob und Barry war sehr freundlich und angenehm. Vor etwa zwei Jahren haben wir 
beschlossen, ein neues Chalet nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen 
errichten zu lassen. Es war schon toll, wie sich Jacolien und Jan um uns gekümmert 
haben. Wir wurden vor Ort oder am Telefon bestens beraten, der Kontakt war immer 
herzlich.”

Frank merkt an, dass sie sich immer Zeit genommen haben und gute 
Verbesserungsvorschläge hatten. „Wir waren mit dem neuen Chalet sehr zufrieden 
und Jan und Jacolien waren bei der Einweihung dabei. Was uns beeindruckte, war 
die vorbildliche Planung und die perfekte Organisation. Alle unsere Ideen konnten 
umgesetzt werden. Auch wenn wir nachträglich Tipps und Hilfe beim Interieur 
brauchten oder mit der Versicherung in Verbindung treten mussten, konnten 
wir uns an sie wenden. Neben Jan und Jacolien war auch Wilfra ein kompetenter 
Ansprechpartner für die Nachbetreuung.“
 

 Frank und Gaby wollten auf jeden Fall dabei sein, als das Chalet aufgestellt wurde Es 
war ein aufregendes und besonderes Erlebnis. Gaby: „Auch in dieser Hinsicht können 
wir nur Gutes über Peter und René von Quality Time berichten. Das Chalet ist von 
sehr guter Qualität. Das finden auch unsere Freunde und Bekannten, die es gesehen 
haben. Auch im Inneren sieht es toll aus und wurde nach unseren persönlichen 
Wünschen eingerichtet. Wir wollen es auch nur selber nutzen und nicht vermieten.“ 
Frank und Gaby ist es sehr wichtig, dass sie jederzeit und ohne Rücksprache mit 
anderen hier wohnen können.

Gaby ist Mitglied des Tennisclubs geworden. „Dadurch habe ich bereits an kleineren 
Turnieren in anderen Orten teilgenommen. Außerdem habe ich in Scharendijke ein 
Freundschaftsspiel mit Damen aus meinem eigenen Team organisiert, was viel Spaß 
gemacht hat! Alles in allem fühlen wir uns in Scharendijke sehr wohl und wir haben 
uns auch schon mit den Bewohnern angefreundet.“
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Außer unseren Chalets bieten wir auch ein Standardmodell unter 
der Bezeichnung Arcabo Kust an. Mit vier Varianten ist De Kust 
ein einfaches, aber trotzdem besonderes und sehr vollständig 
eingerichtetes Chalet. Eigentlich bekommen Sie mit diesem Modell 
das Beste aus beiden Welten, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist wirklich fantastisch.

Alles nach Maß nach Ihren Wünschen.
 
Die von uns gelieferten und aufgestellten Chalets werden in 
den Niederlanden von Arcabo gebaut, einem renommierten 
Hersteller von sehr unterschiedlichen Chalets, von einfachen 
Hütten bis hin zu Traumpalästen.

Bei Neubau ist es möglich, Ihre Wünsche in Bezug auf 
Größe, Raumaufteilung, Farbgestaltung im Innenbereich und 
Ausstrahlung an der Außenseite zu berücksichtigen.M
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„Neben Jan und 
Jacolien war auch 

Wilfra ein kompetenter 
Ansprechpartner für die 

Nachbetreuung.”

DE KUST: WAS MAN
SIEHT, DAS BEKOMMT 
MAN AUCH

Zeeuwse Knop

Viel Lichteinfall und ein geräumiges Wohnzimmer. 
Aufgrund seiner zeitlosen Schönheit wurde es nach 
dem Schmuckstück “de Zeeuwse Knop” genannt. 

Duinen 

Ein beeindruckendes Erscheinungsbild 
aufgrund des mittleren Raumes und 
der geräumigen Schlafzimmer, die 
nicht aneinandergrenzen.

Zilt 

Außenverkleidung aus 2 
verschiedenen Materialien, mit 
verspieltem Eckausschnitt und einer 
Überdachung auf Holzstämmen, als 
Erweiterung des Wohnzimmers.
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FAMILIE HELLERMANN

EIN BLICK HINTER
DIE KULISSEN 

Die Familie Hellermann kommt seit vielen Jahren in die Niederlande. 
Manchmal auf Urlaub, manchmal nur für einen Tagesausflug 
ans Meer. Das Meer, die weiten Strände, die Menschen und die 
Atmosphäre haben es ihnen immer schon angetan. Irgendwann 
kam die Idee auf, ein kleines Haus oder ein Chalet zu kaufen.

Klaus Hellermann sagt: „Wir haben schon oft in Burg-Haamstede Urlaub gemacht. 
Von dort aus erkundeten wir Zeeland mit dem Auto oder Fahrrad. Also kannten 
wir Zeeland schon ziemlich gut. Bei der Suche nach einem Chalet haben wir 
irgendwann Jan Deurloo kennengelernt. Nachdem wir ihm unsere besonderen 
Wünsche vorgetragen hatten, zeigte er uns Zeelanderij, wo neue Chalets gebaut 
werden sollten. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig war, konnten wir 
bereits erkennen, dass es sehr schön werden würde.”

Klaus und seine Frau brauchten nicht lange darüber nachzudenken und 
beschlossen, ein Chalet zu kaufen. Dank der guten Betreuung von Jan und Jacolien 
von Zeeuwse Chaltes verlief dies, wie sie selbst sagen, völlig reibungslos. „Beide 
waren einerseits sehr gut informiert und professionell und andererseits freundlich, 
informationsfreudig und hilfsbereit (das sind sie übrigens nach dem Kauf des Chalets 
immer noch). Unsere Treffen waren von gegenseitigem Vertrauen geprägt und 
machten Spaß.“ Sie fanden es praktisch, dass sie ihre Wünsche und Vorstellungen 
sofort an Jan und Jacolien weiterleiten konnten „Als das Chalet dann geliefert 
wurde, war alles eigentlich genau wie vereinbart und wir waren sehr zufrieden. 

Natürlich nehmen wir uns gemeinsam mit Ihnen die nötige Zeit, die Möglichkeiten, 
die sich aus dem Standort ergeben, zu visualisieren und zu überdenken. Aber wir 
denken auch mit Ihnen über die Aufteilung des Chalets, die Anzahl der Schlafzimmer, 
die Farbpalette im Inneren und das äußere Erscheinungsbild nach. Natürlich nicht 
ohne eine gute Tasse Kaffee oder Tee mit etwas Leckerem dabei. Schließlich gibt es 
auf dieser Insel genügend Zeeuwse Bolussen zu kaufen. Immerhin geht es um die 
Erfüllung eines Traumes, eine kleine Feier zu Ehren eines brandneuen (Zweit)Hauses.

 Nach einem Rundgang durch den gesamten Showroom mit Jan haben Sie sicherlich 
einige Erkenntnisse darüber gewonnen, was Ihnen gefällt und was nicht. Deshalb 
werde ich, Jacolien, Ihnen erst einmal helfen, alle diese Ideen gleich zu Papier zu 
bringen. Manchmal gibt es so viele Ideen, dass wir sie gemeinsam filtern, den Plan 
konkretisieren und sofort in einer Karte einzeichnen können. Ich zeichne gleich mit 
Ihnen mit, aber natürlich mit Typex dabei, schließlich muss in dieser Phase noch gar 
nichts festgelegt werden.

Nach dem Besuch haben Sie natürlich noch alle Zeit, alles auf sich wirken zu lassen 
und uns eventuelle Ergänzungen oder Anpassungen mitzuteilen. Diese werden dann 

Leider konnten wir bei der Aufstellung nicht dabei sein. Mit ein paar Bildern und 
einem Film waren wir dann doch noch ein bisschen dabei.“
 
Die Familie verbringt jetzt schon seit einigen Monaten regelmäßig Zeit im Chalet. 
Eigentlich ist alles fertig, bis auf einige Kleinigkeiten. „Wir sind sehr zufrieden mit dem 
Chalet selbst, seinen Einrichtungen und allen wichtigen Funktionen. Es sieht nicht nur 
gut aus, sondern funktioniert auch einwandfrei. Zweifellos wurde die versprochene 
Qualität geliefert. Alle unsere Wünsche und Erwartungen wurden umgesetzt.“ Das 
Chalet auf Zeelanderij war von Anfang an als Zweitwohnung gedacht. Als eine 
Möglichkeit, sich zu entspannen und zu erholen. Und das möchten sie möglichst oft 
tun. Sie haben bereits viele persönliche Gegenstände mitgebracht, weshalb sie das 
Chalet nur selbst benutzen und nicht vermieten möchten. „Im Allgemeinen wurden 
unsere Erwartungen weit übertroffen. Wir fühlen uns in unserem Chalet wirklich 
wohl und Zeelanderij ist sehr ruhig, gepflegt und schön. Außerdem sind Arjan und 
Marjolein (die Besitzer von Zeelanderij), sowie unsere Nachbarn und eigentlich alle 
Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sehr freundlich und hilfsbereit. Sie haben 
es uns leicht gemacht, uns in Zeeland zu Hause zu fühlen.“

 

zu einer neuen Skizze verarbeitet. Ich kümmere mich darum, dass der endgültige 
Grundriss an Sie und Arcabo geschickt wird. Von diesem Zeitpunkt an können die 
Experten von Arcabo feststellen, ob der Entwurf allen Bauanforderungen entspricht. 
So wird Ihr Traum ganz allmählich wahr und ich finde es toll, dass wir von Zeeuwse 
Chalets dazu beigetragen haben, diesen Traum zu erfüllen.“

Sind Sie auf der Suche nach dem idealen Platz auf einem 
Campingplatz, möchten Sie Ihr Mobilheim oder Chalet verkaufen 
oder träumen Sie von einem erschwinglichen Zweithaus, 
wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Dann sind Sie bei De 
Stacaravanmakelaar gut aufgehoben.

Im Jahr 2006 f dachten sich Jan Deurloo und Colinda Kort das Konzept aus 
und setzten es um. De Stacaravanmakelaar hilft Ihnen, Ihren Traum von einem 
Zuhause in Zeeland weit weg von der Heimat zu verwirklichen. Mit ihrer Flexibilität 
bei der Vereinbarung von Terminen, Mobilität durch Nähe und ihrem jahrelangem 
Wissen im Hinterkopf kennt Colinda wie eine Spinne im Netz alle Möglichkeiten, 
Angebote und Änderungen, die sich auf den Campingplätzen in Zeeland ergeben. 
Bitte kontaktieren Sie uns und überzeugen Sie sich selbst! 

www.stacaravanmakelaar.nl/zeeland

Zeelanderij, Zonnemaire 
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DER STACARAVANMAKELAAR 
STEHT IHNEN ZUR SEITE 

„Wir sind sehr 
zufrieden mit dem 
Chalet selbst, seinen 
Einrichtungen und 
all seinen wichtigen 

Funktionen”

Wie läuft der gesamte Prozess der Auswahl zwischen den verschiedenen Modellen und 
allen Zusatzoptionen ab? Wie entsteht ein maßgeschneidertes Chalet? Natürlich ist es 
gut zu wissen, was für Ihre Investition alles möglich ist, aber wo fängt man an? Jacolien 
gibt Ihnen einen persönlichen Blick hinter die Kulissen. 

Pilot 

Einzigartiges Modell mit 
Schrägdach und Terrasse mit 
Überdachung auf robusten 
Baumstämmen.

Nevada 

Das asymmetrische Dach, die robuste 
Thermoholz-Außenverkleidung und die 
anthrazitfarbenen Fensterrahmen verleihen 
diesem Chalet eine einzigartige Optik.

New Bay 

Das Flachdach, das robuste 
Thermoholz, die anthrazitfarbene 
Außenverkleidung, die hohen Fenster 
und 6 Holzpfosten auf der Terrasse. 
Was für eine Schönheit!

Florida

Ein asymmetrisches Dach mit 
einem Vorsprung, verspielt durch 
verschiedene Fensterrahmen und 
2-farbige Außenverkleidung.
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Zeelanderij, Zonnemaire 
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REZEPT: ZEELÄNDER MUSCHELN 
MIT EINEM SCHUSS RUM

FAMILIE BOEHM

In den letzten Jahren haben Falko und Jolande bereits Unterkünfte 
auf SchouwenDuiveland gemietet. Sie haben sich spontan in die 
Insel verliebt. Vor drei Jahren erwarben sie auf dem Campingplatz 
Grevelingenpolder in Brouwershaven ein gebrauchtes Chalet und 
vor kurzem haben Sie dann durch Zeeuwse Chalets ein neues Chalet
entworfen und aufstellen lassen.

Das Paar hat diesen Ort gewählt, weil es hier ruhig ist und die Grundstücke sehr 
geräumig sind. Ihr Grundstück liegt direkt am Grevelingenmeer, einem schönen 
Gebiet zum Radfahren und Wandern. Jolande erklärt, wie sie bei Zeeuwse Chalets 
landeten. „Wir waren damals bereits mehrere Male mit dem Auto oder Fahrrad 
daran vorbeigefahren und sahen dort sehr schöne Chalets, wirklich tolle und 
außergewöhnliche Modelle. Als wir uns also dazu entschlossen, selber ein neues 
Chalet zu erwerben, haben wir Zeeuwse Chalets gleich einen Besuch abgestattet. 
Später waren wir auch noch bei anderen Anbietern, aber Zeeuwse Chalets hat uns 
am meistenüberzeugt.“

Sie waren nicht nur vom Showroom außerordentlich begeistert, sondern auch von 
Jan und Jacolien. Laut Falko hat es bei einer Tasse Kaffee gleich Klick gemacht. 
„Der Kontakt mit ihnen war und ist immer noch sehr angenehm. Wir fühlen uns 
immer willkommen und dürfen zu jeder Zeit Fragen stellen. Dabei geben sie uns 
sehr gute und kompetente Informationen. Die Beziehung ist inzwischen so gut, 
dass wir mittlerweile schon Freunde geworden sind.“ Über die Aufstellung und 
der Installation des Chalets sagt Falko: „Wir haben uns den Transport und die 
Aufstellung des Chalets angesehen. Es war damals zwar sehr kalt, aber trotzdem 
war es schön, das einmal mitzuerleben. Ich habe damals bei der Kalkulation gedacht 

das der Posten für Transport und Montage doch sehr hoch ist , aber als ich sah, wie 
viel Aufwand das mit sich bringt, habe ich das besser verstanden. Das ist wirklich 
professionelle Arbeit mit vielen Menschen und Materialien an schwer zugänglichen 
Orten. René von Quality Time, der den Aufbau koordiniert und durchgeführt hat, ist 
ein guter, kompetenter und zuverlässiger Mann, wir hatten während des Aufbaus 
und auch danach noch sehr guten Kontakt. Das gesamte anwesende Team hat einen 
hervorragenden Job gemacht.”

Der Traum von Falko und Jolande ist nun wahr geworden. Mit einem völlig anderen 
Layout als dem des vorherigen Chalets und komplett nach unseren Wünschen und 
Vorstellungen, ist es genau so, wie sie es sich gewünscht haben. Jolande: „Alle Ideen 
wurden umgesetzt. Wir sind wirklich mehr als zufrieden damit. Wir werden darin 
viele schöne Stunden verbringen, auch mit unserer Tochter und (Schwieger) Mutter, 
aber nicht zur Vermietung. Dazu möchten wir es zu gerne selbst nutzen.“ Falko fasst 
zusammen: „Es war eine perfekte Zusammenarbeit und ein hervorragender Service. 
Zeeuwse Chalets ist ein tolles Unternehmen mit einer guten und professionellen 
Einstellung. Wir freuen uns bei einem gelegentlichen Besuch ihres Showrooms jedes 
Mal darüber, dass wir sie als Partner ausgewählt haben und sie sich immer wieder die 
Zeit für ein freundliches Wort und ein Gespräch mit allen Besuchern nehmen.”

Natur, Action, Kultur, Strand, Meer und Ruhe: in Zeeland gibt es das alles. Aber auch die gesunde Luft von Zeeland 
und der nüchterne Geist der Zeeländer tragen dazu bei, dass es etwas Besonderes ist, sich hier ein (zweites) Zuhause 
zu schaffen. Machen Sie einen Spaziergang über das Sperrwerk, besuchen Sie die historischen Städtchen oder 

verirren Sie sich in den Dünen und erleben Sie selbst, was Zeeland so besonders macht. 

Wir haben insgesamt 650 Kilometer Küste, die meisten Sonnenstunden und die schönsten Strände, gemütliche uralte 
Städtchen wie z.B. Zierikzee und Middelburg und unzählige Möglichkeiten, den Tag aktiv mit einer Radtour durch den 
Wald und die Dünen zu beginnen oder zu beenden. Sie können auch alle Arten von zeeländischen Köstlichkeiten wie 
Muscheln, Austern und unseren eigenen Ostscheldehummer genießen. Entdecken Sie es am besten einfach selbst!

Ob auf einer Insel oder nicht, überall in Zeeland fühlt man sich mit dem Meer verbunden und das ist fantastisch! 
Surfen, Bootfahren, Schwimmen: die Nähe zum Wasser steckt uns im Blut. Daher unterstützen wir Tigo Kort, 
Freestyle-Surfer und einer unserer Lokalmatadoren.

Campingpark Grevelingenpolder,  
Brouwershaven
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MUSCHELN FÜR EINEN 
GUTEN ZWECK
Jeden ersten Sonntag im August wird im Ferienpark 
Het Zonnedorp eine gemütliche Muschel- und 
Grillparty veranstaltet. Der Erlös dieser Party geht 
jedes Jahr an die Thuredriht Foundation.

Die Stiftung stellt Familien mit einem Kind, das 
an Krebs leidet, drei Ferienhäuser auf Renesse 
zur Verfügung. Für einen Moment unbeschwerten 
Vergnügens, um einmal die Sorgen eine Zeitlang 
einfach zu vergessen. Diese Ferien werden völlig 
kostenlos angeboten. Seit über 25 Jahren wird die 
Stiftung ausschließlich durch Spenden und dem 
Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer getragen.

In den letzten Jahren wurde die Muschel- und 
Grillparty zum größten Sponsor. Dies ist zum Teil auf 
die 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter zurückzuführen, 
darunter das begeisterte Team von Zeeuwse Chalets.
 

  4 Personen
  • 4 Kilo Muscheln
  • 2 Baguettes
  • 1 Zwiebel
  • Selleriehain
  • Petersilie
  • Salz und Pfeffer
  • Currypulver
  • Brauner Rum
  • 2 Lorbeerblätter

Zubereitung
Zuerst 1 Zwiebel in Ringe schneiden und Sellerie und Petersilie in einem großen Suppentopf bei starker 
Hitze kurz anbraten. Vorzugsweise auf Gas, aber auf jeden Fall eine ordentlich heiße Pfanne, ein spezieller 
Muscheltopf ist nicht notwendig, ein hoher Suppentopf mit 10l Inhalt geht auch. Die gewaschenen Muscheln 
dazugeben, gleich danach ein kleines bisschen Wasser dazugeben, es sollte nicht mehr als ein Finger 
Wasser auf dem Boden sein. Jeweils einen Teelöffel Pfeffer, Salz und Currypulver (für die Farbe) dazugeben. 
Schließen Sie den Deckel und stellen Sie eine hohe Hitze ein, bis der Dampf unter dem Deckel austritt. 
Schütteln Sie die Muscheln gut durch, damit die untersten nach oben kommen und geben Sie einen Schuss 
braunen Rum (für den Geruch) und 2 Lorbeerblätter dazu. Noch einmal aufkochen lassen. Und beim dritten 
Mal sind die Muscheln gar und haben sie sich geöffnet.  

Soße
Das kalte Kochwasser der Muscheln in eine 300 ml Schüssel geben. Dann folgende Zutaten hinzufügen:
• 6 Esslöffel Cocktailsauce
• 2/3 Esslöffel Mayonnaise
• Sehr fein gehackter Dill 2/3 Zweige
• Ein Schuss (Muschel)Weißwein (Muschel)
• Sahnebehälter 125 ml
• Salz und Pfeffer

Bringen Sie die Mischung mit ein paar Löffeln Yoghurt auf die richtige “Dip”-Dicke. Wenn Sie es etwas 
schärfer mögen, können Sie ein paar Tropfen Worchestersauce zugeben. Die Soße darf ruhig etwas sauer 
sein, also geben Sie einfach einen Schuss Essig hinzu, wenn sie zu süß ist. Diese Soße sollte im Idealfall 
jedes Mal etwas anders schmecken. 

Guten Appetit!

WER EINMAL DIE SALZHALTIGE LUFT EINGEATMET HAT, 
WEISS BESCHEID: ZEELAND IST EINZIGARTIG!

„Zeeuwse Chalets ist 
eine großartige Firma mit 
einer guten Einstellung”

Inspiration 

Flachdach, hohe Fenster und eine 
Kombination aus einer robusten 
Außenverkleidung und einem 
anthrazitfarbenen Rahmen. 
Wunderschön!

Boerderij 

Authentisch aussehendes Chalet 
mit cremefarbener und schwarzer 
Außenverkleidung, Dachrinne aus Zink und 
mit Fenstern, die mit Holzrahmen unterteilt 
sind. Ein echtes Zeeland-Bauernhaus!

Sonnemare 

Chalet mit Satteldach und Holzterrasse 
und Überdachung als Erweiterung des 
Wohnzimmers. Besonders schön, wenn 
es direkt am Wasser steht!

Black & White

Verspielte Kombination aus weißer und 
schwarzer Außenverkleidung, einem Pultdach 
mit überdachter Terrasse. Können Sie sich 
schon vorstellen, wie Sie hier sitzen?
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und Überdachung als Erweiterung des 
Wohnzimmers. Besonders schön, wenn 
es direkt am Wasser steht!

Black & White

Verspielte Kombination aus weißer und 
schwarzer Außenverkleidung, einem Pultdach 
mit überdachter Terrasse. Können Sie sich 
schon vorstellen, wie Sie hier sitzen?



CHALETS,
NICHT NUR FÜR 
DIE FREIZEIT

Chalets werden nicht nur in Ferienparks oder auf Campingplätzen aufgestellt. Es besteht 
auch eine wachsende Nachfrage nach Chalets, die als Wohnung für Pflegebedürftige 
Verwandte im Garten aufgestellt werden können. So arbeiten wir beispielsweise an einem 
Modell, das völlig rollstuhlgerecht ist, aber dennoch ein sehr gemütliches Ambiente hat. 
Eigentlich eine beruhigende Idee, denn wenn einmal Not am Mann ist, ist man gleich da. 
Fragen Sie nach den Möglichkeiten, wir informieren Sie gerne weiterhin über die Aufstellung 
eines Chalets für Pflegebedürftige.
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Peter gründete Quality Time im Jahr 2001. Er führte u.a. Renovierungsprojekte in 
der Ferien- und Freizeitindustrie durch. Vor etwa fünf Jahren, im Jahr 2014, wurde 
Scharendijke der neue Standort von Quality Time. Es gab noch eine weitere Neuerung: 
Peters Sohn René schloss sich der Firma an. „Ich war auch früher schon oft mit meinem 
Vater unterwegs und habe inzwischen meine Ausbildung zum Verfahrenstechniker 
abgeschlossen. In der Regel kümmert sich mein Vater um die Büroarbeit und ich 
koordiniere die Außeneinsätze. Das bedeutet, dass ich den Prozess von Anfang bis 
Ende überwache. Wir besprechen vorher gemeinsam, was zu tun ist. Unser Service 
endet keineswegs mit der Aufstellung, wir kümmern uns auch um die Anschlüsse. 
Dass das Gas funktioniert und das Licht brennt.”

Laut Peter hat sich im Laufe der Jahre viel verändert. „Die Chalets sind immer größer 
geworden und es steht auch mehr das Gesamtpaket im Vordergrund. Wir bauen sogar 

passende Gartenhäuser im Stil des Chalets. Das bedeutet natürlich auch, dass wir ein 
breites Wissen haben müssen, das wir immer wieder aufpolieren, um auf dem neuesten 
Stand zu bleiben.“ Es ist also durchaus ein herausfordernder Job für die Männer. René: 
„Es geht wirklich nicht nur darum, einfach irgendetwas irgendwie hinzustellen. Jedes 
Chalet ist anders, ebenso wie jeder Ort, an dem es aufgestellt werden soll. Manchmal 
dauert es zwei Stunden, manchmal zwei Tage.“

Trotz dieser Herausforderung sind sie davon überzeugt, dass es die schönste Arbeit ist, 
die es gibt. René: „Es ist sehr abwechslungsreich und ich arbeite gerne mit Menschen.“ 
Sein Vater ist damit völlig einverstanden. „Man bringt den Leuten Freude und macht 
oft schöne Bekanntschaften. Wir haben auch ein nettes Team, in dem alles in guter 
Harmonie verläuft. So macht die Arbeit Spaß.”

RENÉ UND PETER 
VERSCHOOR
QUALITY TIME BOUW-
EN RECREATIETECHNIEK

Toon van Boxtel ist die treibende Kraft hinter Van Boxtel Transport. Er verfügt über mehr 
als dreißig Jahre Erfahrung in den Bereichen Sondertransporte, Um- und Aufstellung von 
Caravans und Wohnwagen sowie im Bau von Caravans, Chalets und Wohnwagen. Natürlich 
hat sich im Laufe der Jahre viel geändert. „Die Chalets werden immer größer. In einem 
neuen Park wird das berücksichtigt Aber die älteren Parks haben natürlich kleinere 
Plätze. Früher waren sie 3 Meter breit, aber heute sind das oft schon 5 Meter. Wir haben 
unsere Auflieger angepasst, wir verfügen über schwerere Zugmaschinen, einen Merlo mit 
Hubmast und einen Tieflader zum Transport von Objekten mit einer Höhe von 4 Metern und 
mehr. Ja, es ist schon etwas ganz Anderes als vor dreißig Jahren.”

Toon wird in seiner täglichen Arbeit mit allen möglichen Herausforderungen konfrontiert. 
„Für den Transport muss eine Genehmigung vorliegen, die bei der RDW beantragt werden 
muss. Wenn man oft die gleiche Route fährt, ist das kein Problem, aber wenn es jedes 
Mal um eine andere Route geht, muss immer wieder eine neue Genehmigung beantragt 
werden. Unterwegs begegnet man auch allerlei Hindernissen: Straßenarbeiten, enge 
Straßen. Manchmal fragt man sich, wie man das bloß schaffen soll, aber dann geht es doch 
irgendwie. Wir wissen genau, was wir tun.”

Wenn ein Chalet aufgestellt werden soll, stellt Van Boxtel es mit dem Kran auf seinen Platz. 
„Oft sind die Jungs von Quality Time mit dabei. Ich arbeite seit über zwanzig Jahren mit 
ihnen zusammen, wir kennen uns gut. Wenn die Jungs dabei sind, macht die Arbeit richtig 
Spaß. Sie sind gut gelaunt, wir haben zusammen Spaß. Wir haben gute Vereinbarungen 
mit Quality Time und Zeeuwse Chalets und das ist toll. Wir können uns blind aufeinander 
verlassen.”

TOON VAN BOXTEL VAN BOXTEL TRANSPORT 
Schön, wenn Sie sich in eines dieser neuen Chalets auf unserem Ausstellungsgelände verguckt haben. Aber wie 
bekommt man es von A nach B? Darum kümmert sich Van Boxtel Transport. Auch wenn ein altes Chalet abgebaut 
werden muss oder wenn Sie von einem Campingplatz zum anderen umziehen möchten, sind Sie bei uns richtig.
 

Das Unternehmen, mit dem es die meisten unserer Kunden nach dem Kauf eines Chalets 
zu tun bekommen, ist Quality Time. Sie befinden sich auf dem gleichen Gelände wie unser 
Showroom, sodass die Kommunikationswege besonders kurz sind.  


