
DIE GESICHTER 
HINTER ZEEUWSE 
CHALETS

IN DIESER AUSGABE  
• 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
Niederlande
Tel. +31 111 241 333
info@zeeuwsechalets.nl
www.zeeuwsechalets.nl

Schön, dass Sie uns besuchen. Die Umsetzung Ihres maßgeschneiderten Traumchalets 
oder Mobilheims ist für uns die schönste Arbeit, die wir uns vorstellen können. Täglich 
geben wir unser Bestes, um sicherzustellen, dass dieser Prozess von Anfang bis 
Ende reibungslos verläuft. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einen Blick hinter die 
Kulissen von Zeeuwse Chalets bieten und stellen Ihnen unser Team vor.    

Zeeuwse Chalets ist bereits seit einigen Jahren in Zeeland aktiv. Jan Deurloo übernahm das Geschäft 
zusammen mit seiner Frau Wilfra Deurloo und bekam schon bald Unterstützung von Jacolien de Glopper, 
Guusje Kort und Roelie Deurloo. Mittlerweile ist das Team um einiges größer geworden. Das Besondere an 
unserer Historie ist, dass alles immer organisch erfolgt. Aus einem spontanen Kennenlernen entwickelt sich 
oft eine fruchtbare Zusammenarbeit und so wurden Sanne Verton, Leen de Jonge und Miranda Hoekstra in 
das Team aufgenommen. Eine gute Kombination, die wirklich funktioniert. 

Wenn Sie unseren Showroom besuchen, werden Sie mit offenen Armen und Kaffee empfangen. Unser 
„Büro“ befindet sich in einem der Chalets auf unserem Gelände. Das gibt Ihnen gleich das richtige Gefühl 
und macht es uns leicht, Ihnen alles zu zeigen. Unsere Stärke ist, dass wir Ihnen immer gut zuhören und 
die Wünsche und Möglichkeiten für Ihre spezielle Situation gründlich ausloten. Gern setzen wir uns dafür 
ein, dass alles zusammenpasst. Am liebsten ist es uns, wenn der Kontakt zu unseren Kunden persönlich 
und engagiert ist. Wir stellen uns gerne der Herausforderung, dafür zu sorgen, dass Sie am Ende das Chalet 
bekommen, das am besten zu Ihnen passt. 

Anfänglich war Arcabo unser Hauptlieferant. Aber in letzter 
Zeit haben wir mehrere Bauunternehmen, darunter auch 
Wanders, in unser Portfolio aufgenommen, um auf dem 
Markt möglichst breit aufgestellt zu sein. Ob Sie nun ein sehr 
günstiges Chalet oder etwas aus dem Premium-Segment 
suchen, bei Zeeuwse Chalets können Sie beides bekommen. 
Und selbstverständlich immer mit dem gleichen guten und 
persönlichen Service. Können wir bald einen Termin für Sie 
reservieren?  
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“Wir sind das 
Zeeuwse Chalets 

Team”

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  
Sonntag nach Absprache
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Alles nach Maß und Ihren Wünschen.
 
Die von uns gelieferten und aufgestellten Chalets werden in 
den Niederlanden gebaut durch renommierten Herstellers 
von sehr unterschiedlichen Chalets, von einfachen Hutten bis 
hin zu Traumpalasten.

Bei einem Neubau ist es möglich, Ihre Wünsche in Bezug auf 
Größe, Raumaufteilung, Farbgestaltung im Innenbereich und 
Ausstrahlung an der Außenseite zu berücksichtigen.M
O

D
EL

LE

Miami

Die vertikale Außenverkleidung 
unterstreicht die Höhe des Chalets mit dem 
Pultdach. Durch die schwarzen Dachrinnen 
und Fensterrahmen wirkt das Chalet 
besonders robust.

Für Herr Unterweg und Frau Henne ist die Zeelanderij vertrautes Terrain. Der 
Bruder von Herr Unterweg besitzt seit einigen Jahren auf diesem Campingplatz 
ein Mobilheim, das sie (zusammen mit ihrem Enkel Finley) regelmäßig nutzen 
durften. Von Kindheit an, damals noch mit den eigenen Eltern, kommen die beiden 
oft und gerne nach Zeeland. Friedrich hauptsächlich in Westkapelle und Monika in 
Scharendijke. Aber trotzdem zieht es sie immer wieder auch nach England, wohin 
sie gerne 3- oder 4-mal im Jahr fahren. Das ist jetzt durch den Brexit schwieriger 
geworden, aber auch die lange Anreise ist für die beiden anstrengend, da sie nicht 
mehr die Jüngsten sind. Sie möchten nicht mehr als 2 bis 3 Stunden unterwegs 
sein, und so landeten sie wieder in ihrem geliebten Zeeland. Sie hatten sich vorher 
auf einer Reihe von Campingplätzen und bei Chalet-Händlern umgesehen, aber das 
Richtige haben sie dort nicht gefunden. 

Als sie wieder einmal den Bruder auf der Zeelanderij besuchten und auf einem der 
von Zeeuwse Chalets eingerichteten 22 Hofjes ein Chalet eines befreundeten Paares 
sahen, waren sie eigentlich sofort verliebt. Genau so etwas hatten sie gesucht: ein 
gutes Konzept, eine schöne Lage des Parks, hübsch angelegte Gärten und eine 
ansprechende Gestaltung der Hofjes und vor allem einen schönen Spielplatz für 

FAMILIE UNTERWEG
Zonnemaire 

“Das war eine tolle 
Erfahrung. Alles lief 

automatisch.”

ihren Enkel. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf besuchten sie den Showroom 
in Scharendijke. Nachdem sie von Jan und Sanne begrüßt und mit den richtigen 
Informationen versorgt wurden, fuhren sie zurück nach Deutschland, um alle 
Eindrücke noch einmal sacken zu lassen. Zu Hause brachten sie all ihre Ideen zu 
Papier und das Ergebnis war ein neuer Termin, bei dem alle ihre Wünsche in einem 
für sie perfekten Chalet zusammenkamen. 

Als das Chalet Anfang Februar aufgestellt wurde, kamen sie mit ihrem Enkel zu einer 
Besichtigung. „Das war eine tolle Erfahrung. Alles lief automatisch”, sagt Friedrich, 
„man brauchte sich um nichts zu kümmern, die beteiligten Firmen haben so gut 
miteinander zusammengearbeitet. Von Anfang bis Ende war alles gut geregelt, das 
schafft viel Vertrauen.” 

Mit dem Kran wurde das Chalet durch die Luft auf das Grundstück gehoben, wo 
die Männer von Quality Time für die Installation und die Anschlüsse bereitstanden. 
Monika hatte leckeren Apfelkuchen für das ganze Team gebacken und zwei Wochen 
später bei der Übergabe wurde das Team mit einem Luxusbrunch, Champagner und 
einer schönen Rede überrascht! Alle haben es genossen!“
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Nevada 

Dieses beeindruckende Chalet ist 
geräumig, hat extra hohe Decken 
und innen eine schöne Eckküche.

Long Beach

Aufgrund der robusten Balken, der 
sanften Farben und der hübsch 
gestalteten überdachten Terrasse 
kommt hier gleich ein „Strand”-
Gefühl auf.

Jacques und Marijke, Eigentümer von In de Appelwei 
in Burgh-Haamstede, hatten die Idee, allmählich 
mit der wochenweisen Vermietung der Mobilheime 
aufzuhören und auf Dauergäste umzustellen. Durch die 
guten Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit dem 
Mobilheimmakler kam schnell der Kontakt zu Zeeuwse 
Chalets zustande!

IN DE APPELWEI 
      Burgh-Haamstede

ZEELANDERIJ 
      Zonnemaire

Die Zusammenarbeit mit der Zeelanderij in Zonnemaire 
entstand schon vor Jahren, als Jan und Colinda dort 
Mobilheime und Chalets mit dem Mobilheim-Makler 
vermittelten. Die Anlage wurde vor kurzem renoviert und 
dort, wo sich früher ein Obstgarten befand, wurde jetzt ein 
wunderschöner Chaletpark eingerichtet. Die Obstbäume sind 
natürlich geblieben.   

Die Eigentümer Arjan und Marjolein hatten ganz klare Vorstellungen und Jan, der 
gerade Zeeland Chalets gegründet hatte, konnte diese mit unseren einzigartigen 
Sonnemare-Chalets umsetzen. Die Farbkombination wurde bewusst gewählt und die 
Douglas-Pfosten verleihen ihnen einen supercoolen, robusten Look. 

Durch die Zusammenarbeit mit Braber Groenvoorziening gelang es, eine einheitliche 
Gartengestaltung zu schaffen und einen einzigartigen Chaletpark zu verwirklichen. 
In zweieinhalb Jahren wurden alle 22 Chalets verkauft und die glücklichen Besitzer 
genießen ihr eigenes kleines Fleckchen in Zonnemaire!

AUSSERGEWÖHNLICHE PROJEKTE 

Mit eigens für diesen Campingplatz entworfenen Chalets begann der Verkauf mit 2 
Varianten: einer roten und einer grauen Variante namens BLØF. Am Ende waren alle 8 
Chalets verkauft, bevor sie überhaupt errichtet worden waren.

Der Großteil der Chalets musste also noch gebaut werden, was den Besitzern die 
Möglichkeit gab, ihr Chalet nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Natürlich haben wir 
sie dabei mit unserer langjährigen Erfahrung umfassend beraten. Inzwischen genießen 
alle Eigentümer zwischen den Obstbäumen ihr einzigartiges Traumchalet an einem Top-
Standort in Zeeland!



Familie Ziegler ist seit über vierzig Jahren immer wieder auf dem Julianahoeve zu 
finden. Zuvor hatten sie in den Küstenstädten Katwijk und Noordwijk nach einem 
Zweitwohnsitz gesucht, aber schließlich sind sie in Renesse gelandet, wo sie nun 
schon seit vielen Jahren ihr schönes Fleckchen Erde genießen. Angefangen hat es 
für sie mit einem Wohnwagen und Vorzelt, dann kam ein etwas größeres Mobilheim 
und schließlich ein Arcabo-Chalet mit Veranda, in dem Herr und Frau Ziegler 
die letzten fünf Jahre gemeinsam genießen konnten. Als 2019 ihre alljährliche 
Kreuzfahrt auf der Aida nicht stattfinden konnte und 2020 ihre Hochzeitsreise 
wegen COVID-19 ausfallen musste, entschieden sie sich für ein neues Chalet auf 
ihrem geliebten Campingplatz, diesmal mit etwas mehr Luxus. Ihre Flitterwochen 
verbrachten sie schließlich in ihrem neuen Chalet, das im Dezember 2020, gleich 
nach ihrer Hochzeit, aufgestellt wurde. 

Kaum hatte sich das Paar für ein größeres Chalet entschieden, suchten die beiden 
im Internet nach einem Arcabo-Händler, da sie mit dieser Marke sehr zufrieden 
waren. So landeten sie eines Tages im Showroom in Scharendijke, wo Leen ihnen 
eine Führung gab. Sie verliebten sich auf der Stelle in das Modell Nevada. Das 
Chalet musste ein Spiegelbild des Modells werden, damit es auf dem Grundstück 
gut aussieht und auf der Terrasse genügend Privatsphäre bietet. Alle ihre Wünsche 
in Bezug auf Layout und Farben konnten mit diesem für sie maßgeschneiderten 
Chalet erfüllt werden. 

Herr Ziegler sagt: „Wir sind mit Zeeuwse Chalet rundum zufrieden. Es ist schön, dass 
Zeeuwse Chalets einen guten Kontakt zum Campingplatz hat, dadurch vereinfachte 
sich die Aufstellung sehr. Das ‘alte’ Chalet, das immer noch in gutem Zustand ist, 
konnte von Zeeuwse Chalets in Zahlung genommen werden.” Leider konnte das 
Paar wegen COVID-19 nicht bei der Aufstellung des neuen Chalets dabei sein, aber 
aufgrund der Fotos und Videos haben die beiden trotzdem einen guten Eindruck 
bekommen. Das Chalet wurde wegen der engen Campingstraßen auf einen Bock 
gestellt und über die Hecke auf das richtige Grundstück gefahren.

Herr und Frau Ziegler leben in Deutschland, mit dem Auto drei Stunden von Zeeland 
entfernt. Sie hoffen, so oft wie möglich wiederkommen zu können. Nächstes Jahr 
wird der Campingplatz zum ersten Mal ganzjährig geöffnet, sodass sie in diesem 
Jahr dort Weihnachten feiern werden. Dann wird auch der Wintergarten fertig 
sein; in diesem Frühjahr wird das Chalet nämlich noch um einen gläsernen Anbau 
erweitert. Sie freuen sich schon darauf, gemeinsam über den langgestreckten 
Strand und die schönen Dünen zu wandern, die vom Campingplatz aus zu Fuß 
zu erreichen sind. Auch die Kinder und Enkelkinder genießen regelmäßig diesen 
einzigartigen Ort und das Chalet mit all seinem Luxus und den Annehmlichkeiten. 
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New Bay

Wow! Einzigartig, modern & 
robust. Die hohen Fenster und 
die Kombination der Materialien: 
Richtig cool!

Bløf  

Skandinavischer Touch; schöne 
hellgraue vertikale Verkleidung und 
eine einziehbare Markise. Weiße 
Fensterrahmen für freundlichen 
Kontrast. Wir sind Fans!

FAMILIE ZIEGLER
Renesse 

“Es ist schön, dass
Zeeuwse Chalets einen 

guten Kontakt zum 
Campingplatz hat, dadurch 

vereinfachte sich die 
Aufstellung sehr.”



EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN  

LEEN DE JONGE MACHT 
IHRE TRÄUME WAHR 

„Die Vorphase ist sehr wichtig. Nicht jeder weiß vorher genau, was er will. Zudem sind 
wir abhängig von den Abmessungen des Grundstücks, auf dem das Chalet aufgestellt 
werden soll. Natürlich nehmen wir uns alle Zeit, uns auf dem Ausstellungsgelände 
gründlich umzusehen. Es ist ein umfangreicher Prozess, das alles zu planen: Welches 
Modell soll es sein, mit welchem Grundriss, wie viele Schlafzimmer, welche Farben 
sollen verwendet werden und wie soll das Ganze am Ende aussehen? Manchmal 
finden wir das in ein paar Stunden heraus, manchmal puzzeln wir zwei Tage daran.

Dann bringen wir alles zu Papier und fertigen zum Schluss verschiedene Skizzen 
an. Mit meinem Hintergrund als Innenarchitekt macht es mir wirklich Spaß, mit 
Ihnen darüber nachzudenken. Denn täuschen Sie sich nicht, auch das Interieur ist 
sehr wichtig. Das Chalet muss genau so sein, wie Sie es wünschen. Sie können es 
so luxuriös gestalten, wie Sie möchten. Von zusätzlichem Schlafkomfort bis hin zu 
schönen Vorhängen. Sobald Sie einen Entwurf haben, lassen Sie alles erst einmal 
sacken. Sind Sie sich sicher? Dann schicken wir die Baukolonne an die Arbeit.

Die dafür benötigte Zeit kann variieren. Es gibt Modelle, die wir innerhalb eines Monats 
übergabereif herstellen können, aber es kann im Einzelfall auch ein dreiviertel Jahr 

dauern. Zeeuwse Chalets reserviert die erforderliche Produktionskapazität in 
der Fabrik, so dass wir sicher sein können, dass wir auf jeden Fall zu einem 
Ende kommen. Wenn es soweit ist, dass das Chalet aufgestellt werden kann, 
würden wir uns freuen, wenn Sie dabei sind. Das ist immer ein besonderer 
Moment. Am besten gefällt mir aber die Schlüsselübergabe: Alle sind immer 
so glücklich und von dem Ergebnis überrascht, dass ich feststelle: Wieder 
einmal haben wir das Unerwartete möglich gemacht. Ihr Traum ist wahr 
geworden.”

Sind Sie auf der Suche nach dem idealen Stellplatz auf einem Campingplatz? 
Wollen Sie Ihr Mobilheim oder Chalet verkaufen oder träumen Sie von 
einem bezahlbaren Zweitwohnsitz und wissen nicht, wo Sie anfangen 
sollen? Dann sind Sie bei unserem Mobilheimmakler gut aufgehoben.

Die Konzeption und Realisierung erfolgten unter der Federführung von Jan Deurloo und 
Colinda Kort im Jahr 2006. Unser Mobilheimmakler hilft Ihnen bei der Verwirklichung 
Ihres Traums von einem zweiten Zuhause (in Zeeland). Mit Flexibilität beim Treffen von 
Vereinbarungen, Mobilität durch Nähe und jahrelangem Wissen im Hinterkopf kennen Colinda 
und Cekyra – wie eine Spinne im Netz – alle Möglichkeiten, Angebote und Veränderungen 
auf den Campingplätzen in Zeeland. Nehmen Sie einfach Kontakt auf und überzeugen Sie 
sich selbst!

www.mobilheimmakler.de/zeeland
Tel. +31 6 5393 1840
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UNSER MOBILHEIMMAKLER 
STEHT IHNEN ZU DIENSTEN  

Sie haben sich entschieden: Sie wollen Ihr eigenes Chalet an einem schönen Ort in 
Zeeland. Damit beginnt das Abenteuer! Jetzt kommt der Prozess der Auswahl aus den 
verschiedenen Modellen und den Optionen für den Innen- und Außenbereich. Leen de 
Jonge erzählt Ihnen gerne mehr über diesen Prozess.

Zeeuwse Hoeve  

Authentisches und gemütliches 
Bauernhausmodell mit 
altholländischen Fensterläden 
und überdachter Veranda.

Nevada

Die Außenverkleidung aus 
Thermoholz, die anthrazitfarbenen 
Fensterrahmen und das 
asymmetrische Dach geben dem 
Chalet eine einzigartige Optik.
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MUSCHELN FÜR EINEN 
GUTEN ZWECK
Das engagierte Team von Zeeuwse Chalets hilft 
zusammen mit 60 anderen Freiwilligen beim jährlichen 
Miesmuschelfest. Das Miesmuschelfest ist inzwischen 
der größte Sponsor der Stiftung Thuredriht. 

Diese Stiftung bietet in Renesse drei Ferienhäuser 
für Familien mit krebskranken Kindern an. Einmal 
unbeschwert genießen können und die Sorgen am 
Strand wegpusten lassen. Die Ferienhäuser werden 
vollkommen kostenlos angeboten. Seit mehr als 25 
Jahren ist die Stiftung ausschließlich mithilfe von 
Spenden und dank der tatkräftigen Unterstützung 
von vielen ehrenamtlichen Helfern möglich. 

Das Fest findet in der ersten Augustwoche (der 
aktuelle Termin für dieses Jahr steht auf der 
Website) in Form eines Miesmuschel-Drive-Thru 
mit allerlei lustigen Aufgaben statt. Genießen Sie 
unterwegs die frisch gekochten Miesmuscheln mit 
Soße vom echten Miesmuschelfischer, Brot und 
frischem weißen Miesmuschelwein oder wählen Sie 
einen leckeren Rindfleisch-Burger oder Hähnchen-
Satay. Helfen auch Sie uns in diesem Jahr eine tolle 
Spendensumme zu erzielen?
www.stichting-vakantiehuis-thuredriht.nl  

REZEPT: ZEELÄNDER MUSCHELN 
MIT EINEM SCHUSS RUM
  4 Personen
  • 4 Kilo Muscheln
  • 2 Baguettes
  • 1 Zwiebel
  • 1 kl. Bund Blattsellerie
  • 1 kl. Bund Petersilie
  • Salz und Pfeffer
  • Currypulver
  • Brauner Rum
  • 2 Lorbeerblätter

Zubereitung
Zuerst 1 Zwiebel in Ringe schneiden und mit dem Sellerie und der Petersilie in einem großen Suppentopf 
bei starker Hitze kurz anbraten. Vorzugsweise auf Gas, aber auf jeden Fall mit sehr großer Hitze. 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 
Fingerbreit 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 Duft) und 2 Lorbeerblätter dazu. Noch einmal aufkochen lassen. 
Die Muscheln sind gar, wenn sie sich geöffnet haben. Nicht geöffnete Muscheln aussortieren.  

Soße
Das kalte Kochwasser der Muscheln in eine 300 ml Schüssel geben. Dann folgende Zutaten hinzufügen:
• 6 Esslöffel Cocktailsauce
• 2/3 Esslöffel Mayonnaise
• 2/3 Zweige Dill, sehr fein gehackt
• Ein Schuss (Muschel-)Weißwein
• 1 Becher Sahne (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!

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 den Freestyle-Surfer Tigo Kort, einen unserer 
Lokalmatadoren.

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

Großes Erkerfenster, Doppelfenster 
vor dem Etagenbett. Das frische 
Weiß in Kombination mit der 
Holzoptik. Eine echte Schönheit!

Sonnemare 

Anthrazitfarbenes Chalet mit Spitzdach 
und überdachter Veranda mit rustikalen 
Holzpfosten. Sehen Sie sich schon die 
Sommerabende genießen?

RALPH UND INGE 
GRAUS

“Bei Zeeuwse 
Chalets wurden wir 
bestens beraten.”

Seit über einem Jahr ist die Familie Graus stolzer Besitzer eines Bauernhauses im Chaletpark 
Alles Wisselt in Ellemeet. Ebenso wie alle anderen Chalets in dem Park hat es den Stil eines 
zeeländischen Bauernhauses. Zeeuwse Chalets hat diesen ganzen Prozess von der ersten 
Orientierung bis zur Aufstellung und Übergabe betreut. 

Ralph und Inge waren angenehm überrascht, dass viel mehr möglich war, als sie gedacht 
hatten. „Am Anfang bekommt man verschiedene Muster von Chalets gezeigt und dann denkt 
man, dass man sich zwischen ihnen entscheiden muss. Aber dann stellt sich heraus, dass 
so unglaublich vieles an eigene Wünsche angepasst werden kann. Auf diese Weise kann der 
Raum optimal aufgeteilt werden. So war es auch mit der Küche”, sagt Inge. „Wir konnten sie 
genauso einrichten, wie wir es wollten, und das macht das Chalet sehr individuell. Wir sind 
sehr glücklich über die separate Küche, die uns auch mehr Stauraum bietet. Wir hätten nicht 
gedacht, dass das möglich ist.”
„Wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, ist vieles möglich”, sagt Ralph. Bei 
Zeeuwse Chalets wurden wir bestens beraten, man ging auf unser Feeling ein und dadurch 
konnten wir uns wirklich unseren eigenen Platz schaffen. Es ist unser zweites Zuhause, wir 
haben das Rentenalter noch nicht erreicht, deshalb kann ich noch nicht vom Lebensgefühl eines 
gut situierten Pensionärs sprechen, aber ich nenne es gerne das zeeländische Chalet-Gefühl!”

Ellemeet

IHRE MOBILHEIMMAKLER 

COLINDA UND CEKYRA 
HELFEN IHNEN BEI 
DER SUCHE
Wenn Sie mit Zeeuwse Chalets ins Geschäft kommen, dann kommen Sie sehr wahrscheinlich 
auch mit unseren Mobilheimmaklern zusammen. Dieser Betriebszweig, mit dem für Jan Deurloo 
alles begann, ist eigentlich eine Art Erweiterung von Zeeuwse Chalets draußen vor Ort.

Colinda Kort und Cekyra van der Wekken sind zusammen das Gesicht 
unseres Maklerbereichs für Mobilheime aller Art. Sie kümmern sich um den 
vorbereitenden Prozess für den Kauf oder Verkauf eines fest aufgestellten 
Mobilheims oder Chalets. Suchen Sie in Zeeland ein Grundstück oder einen Platz 
mit einem bereits aufgestellten Chalet? Dann sind diese Damen die richtigen 
Ansprechpartnerinnen für Sie. Sie können Ihnen alles über die verschiedenen 
Stellplätze sagen und werden schnell den besten Platz für Sie finden. Es gibt 
Möglichkeiten für jedes Budget, vom einfachen Mobilheim bis zum Luxus-Chalet.

Colinda: „Die Stärke unserer Mobilheim-Vermittlung liegt in den starken 
Kampagnen, sowohl online als auch in den sozialen Medien. Wir machen eine 
Menge Videos und haben ein großes Netzwerk aufgebaut. Dank unserer langen 
Erfahrung wissen wir besser als jeder andere, wie sich ein Grundstück (mit oder 
ohne Chalet) vermarkten lässt.” Colinda und Cekyra haben sich inzwischen gut 
aufeinander eingespielt. Von der Kontaktpflege über den Auftritt in den sozialen 
Medien und das Schalten von Anzeigen bis hin zur Abwicklung des Kauf- und 
Verkaufsprozesses. Beide sind mit diesen Aufgaben bestens vertraut, aber bei 
jedem Auftrag entscheiden sie, wer sich für diesen Auftrag am besten eignet.

Eine Terminvereinbarung erfolgt immer direkt auf dem Camping- oder 
Mobilheim-Stellplatz. Cekyra: „Der Standort ist sehr wichtig. Es muss sich richtig 
anfühlen und passen. Wir sagen Ihnen auch, welche Regeln und Möglichkeiten 
für diesen speziellen Campingplatz gelten, damit Sie wissen, was Sie erwartet. 
Vor allem ist es uns wichtig, ehrliche Informationen zu geben.” Kommt es zu einer 
Einigung? Dann kümmert sich Ihr Mobilheimmakler um alle Details des Kaufs. 
Soll ein neues Chalet aufgestellt werden? Dann übergeben sie den Prozess an 
das Team von Zeeuwse Chalets, damit dieser Traum realisiert wird. Colinda: „Das 
machen wir immer voller Zuversicht! Und wenn irgendwann die Entscheidung 
anstehen sollte, das Chalet zu verkaufen, dann stehen wir ebenfalls für Sie bereit.

www.mobilheimmakler.de/zeeland
Tel. +31 6 5393 1840
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Arcabo ist seit den Anfängen von Zeeuwse Chalets unser Standard-Hersteller. Ein 
Unternehmen, das für handwerkliches Können und höchst zuverlässige Qualität 
steht -- und ein großer Name im Freizeitsektor. Jedes Chalet ist ein Unikat und wird 
mit äußerster Präzision in einem wohldurchdachten Produktionsprozess hergestellt, 
bei dem die Qualität mittels eines fortschrittlichen Systems genau kontrolliert und 
überwacht wird. Im Segment des mobilen Bungalowbaus verfügt Arcabo über die 
führenden und innovativsten Produktionsanlagen in ganz Europa. Dies bedeutet, 
dass das Chalet genau nach Ihrem eigenen Entwurf gebaut werden kann.

Soll es ein Pultdach sein? Möchten Sie zwei oder drei Schlafzimmer? Soll es 
eine Außenverkleidung aus Holz sein oder lieber aus Kunststoff mit schwarzen 
Fensterrahmen? Alles ist möglich, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten; es ist 
fast wie bei einem richtigen Haus. Innen ist das Chalet bis ins Detail ausgearbeitet, 
sogar ein gefliestes Bad mit begehbarer Dusche ist heute ein Muss. Wir besprechen 
Ihre Wünsche gemeinsam mit Ihnen und fertigen dabei entsprechende Skizzen an. 
Dank unserer jahrelangen Erfahrung und der engen Zusammenarbeit mit Arcabo 
bringen wir Ihr Traumchalet im Handumdrehen zu Papier. 

Nach Prüfung und Bestätigung dieser Skizze durch Sie erstellt Arcabo 2D- und 
3D-Zeichnungen, sodass Sie ein wirklich gutes Bild des Chalets bekommen. 
Nach Freigabe dieser Zeichnungen durch Sie geht das Chalet bei Arcabo in 

einer beeindruckenden Fabrikhalle in Produktion. Wenn es fertig ist, werden Sie 
eingeladen, Ihr Chalet in der Fabrik in Nieuwleusen abzunehmen. Sie bekommen eine 
Führung und können den Produktionsprozess mit eigenen Augen verfolgen. Das ist 
wirklich ein schönes Ereignis. Nach Aufstellung des Chalets kann für Sie die große 
Freude an Ihrem neuen Platz beginnen. Viele glückliche Zweitwohnungsbesitzer 
sind Ihnen vorausgegangen und sie alle sind mit ihrem schönen Chalet von Arcabo 
sehr zufrieden. 

ARCABO 

De Branding 

Schwarze Fensterrahmen, ein 
verlängerter Erker mit hohen 
Fenstern und einem Äußeren in 
Holzoptik. Was für ein schönes Bild!

New Bay

Die Außenverkleidung aus Thermoholz, 
schwarze Fensterrahmen und der 
Versatz neben der Eingangstür geben 
diesem Chalet eine verspielte Note. 



WANDERS

IRM
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Wanders Mobile Chalets ist der größte Hersteller von maßgefertigten hochwertigen 
und luxuriösen Freizeithäusern in den Niederlanden. Seit 2021 verkaufen wir diese 
Luxus-Chalets von Scharendijke aus. Aufgrund der flexiblen Bauweise kann Wanders 
leicht auf die neuesten Trends reagieren und deshalb jedes Chalet speziell nach Maß 
fertigen. Setzen Sie auf Gemütlichkeit und Komfort oder auf Luxus? Alles ist möglich. 
Die Wanders-Chalets erkennt man sofort an ihrer Qualität und an ihrem modernen 
Aussehen. Wir arbeiten mit hochwertigen und schönen Außenverkleidungen und 
farbigen Fensterrahmen. Aber auch im Inneren ist uns nichts zu ausgefallen, ob es 
sich nun um eine Luxus-Kücheninsel mit allen Annehmlichkeiten, einen elektrischen 
Kamin oder eine komplette Glasfront handelt, mit der sich Innen- und Außenleben 
optimal miteinander verbinden lassen.

Neben dem Bau von individuellen Chalets ist Wanders auch für den Bau von betreuten 
Wohneinrichtungen bekannt. Diese sind nach unserer Auffassung eine sehr schöne 
Ergänzung zu den aktuellen Freizeit-Chalets. Einrichtungen für betreutes Wohnen 
sind eine optimale Lösung für Menschen, die zusätzliche Pflege oder Schutz 
benötigen, ohne dass sie weit weg von ihren Betreuern wohnen müssen. Wanders 

Die Caravans der französischen Firma IRM sind eine gute 
Ergänzung unseres aktuellen Chalet-Programms. Seit 2005 
verkaufen wir diese langlebige Marke von fest aufgebauten 
Mobilheimen mit großem Erfolg. Die verschiedenen Modelle, 
die Sie bei Zeeuwse Chalets kaufen können, bieten in Bezug auf 
Größe, Preis und Anzahl der Schlafzimmer etwas für jeden. Alle 
Mobilheime haben ein flexibles Äußeres aus Kunststoff. 

Das authentische Mobilheimgefühl der Vergangenheit wurde 
von IRM mit einem modernen, wohnlichen Look und allen 
modernen Annehmlichkeiten aufgefrischt. Die praktische 
Innenausstattung ist gut durchdacht. Es fehlt an nichts, was Sie 
sich für einen angenehmen Aufenthalt in Ihrem Zweitwohnsitz 
wünschen. Auch im Winter ist der Aufenthalt dort angenehm, da 
die Mobilheime gut isoliert sind.

Die Küche ist mit einem Kühlschrank, einem Herd und einer 
Spülmaschine ausgestattet. Außerdem ist das Mobilheim 
bereits komplett mit gemütlichen Möbeln eingerichtet, die mit 
ihren hellen Farben für eine geräumige Wirkung sorgen. 
Alle Mobilheime haben eine separate Toilette und einige 
Modelle haben sogar ein zweites (separates) Badezimmer, ein 
wunderbarer Luxus. Es gibt Ausführungen mit zwei oder drei 
Schlafzimmern und das Schlafsofa im Wohnzimmer bietet 
zusätzlichen Schlafplatz für Ihre Gäste.

IRM ist der größte Mobilheim-Hersteller in Frankreich und 
mit 7 Fabriken im eigenen Land und einer Fabrik in Italien ein 
großer und zuverlässiger Akteur auf dem europäischen Markt. 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Lassen Sie sich ab 
Sommer 2021 im Showroom inspirieren und entdecken Sie, 
welches Modell am besten zu Ihnen passt! 

verfügt über viel Erfahrung im Bau von behindertengerechten Wohneinrichtungen 
aller Art. Diese sollen das Wohnen erleichtern, zum Beispiel ein ebenerdiges Chalet, 
das in das Grundstück eingepasst werden kann, eine barrierefreie Dusche, aber 
auch ein Rollstuhlwaschbecken oder eine rollstuhlgerechte Küche. Es gibt viele 
weitere praktische Annehmlichkeiten, die in eine betreute Wohneinrichtung eingebaut 
werden können. Auf diese Weise können Sie die Wohnung in ein einzigartiges, voll 
ausgestattetes neues Zuhause für Ihr Familienmitglied verwandeln. Erleben Sie es 
selbst und genießen Sie den großen Komfort und Luxus, den diese Erholung und  
Pflege Wanders-Chalets zu bieten haben!

Miami 

Robust, imposant und eine schöne doch 
freundlich. An der Vorderseite Veranda 
mit maßgefertigter Terrasse, gelungene  
Farbkombinationen und Pultdach.
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„Die Fabrik informiert mich, sobald ein Chalet fertig ist. Dann dauert es noch etwa eine 
Woche bis zum Transport. In der Zwischenzeit können einige Dinge überprüft und ggf. 
Fehler behoben werden. Bei der Organisation des Transports und der Aufstellung sind 
mehrere Faktoren zu bedenken. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles 
reibungslos abläuft. 

Dazu sind einige Aktionspläne aufeinander abzustimmen. Das sind zum einen die 
Aktionen von Van Boxtel Transport, Lee Mol Kraanverhuur oder Melis Kraanverhuur 
und zum anderen des Teams von Quality Time für das Aufstellen und Anschließen des 
Chalets. Alles muss in deren Planung passen und auch die Belange des Campingplatzes 
sind zu berücksichtigen. Ein richtiges kleines Puzzle, aber immer mit einem guten 
Ende. Wir planen immer weit im Voraus. Oft kommen die Besitzer und schauen bei 

der Aufstellung zu, schließlich handelt es sich um einen feierlichen Moment. Wenn 
das Chalet an seinem Platz ist, wird alles angeschlossen und der Boden sauber 
abgedichtet. Dann kann der Gärtner mit seiner Arbeit beginnen.

Danach kümmert sich unsere Roelie um die Reinigung und wir prüfen, ob alles picobello 
ist. Sollten Probleme auftreten, werden wir sie so schnell wie möglich lösen. Wenn 
alles in Ordnung ist, kommt der vielleicht beste Teil: die Schlüsselübergabe und dann 
kann der Spaß beginnen. Ich rate allen immer wieder, zunächst einfach einzuziehen 
und eine Liste aller Dinge zu machen, die noch verbessert werden müssen. Hier ein 
Rollo oder da ein Küchenschrank, der noch auf- oder umgestellt werden muss. Es 
ist dann unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern. Dieser Service liegt uns sehr am 
Herzen, er ist uns sehr wichtig.”

DER LOGISTIKPROZESS 
EINES CHALET BEI 
WILFRA DEURLOO SIND 
SIE IMMER IN GUTEN 
HÄNDEN! 
 

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. „Immer sind die Männer von Quality Time dabei. Ich arbeite 
seit über zwanzig Jahren mit ihnen zusammen, wir kennen uns gut. Wenn die 
Männer dabei sind, macht die Arbeit richtig Freude. 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.”

www.vanboxteltransport.nl | info@vanboxteltransport.nl 

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.
 

Endlich ist das Chalet fertig! Alle Ihre Wünsche wurden realisiert und nun steht Ihr 
Traumchalet im Werk, bereit zur Abholung und Aufstellung. Das ist natürlich mit einer 
ganzen Menge Arbeit verbunden. Das ist Wilfras Aufgabe. Sie arrangiert alles von Anfang 
bis Ende. 

ZIEL ERREICHT! 
BESSERE CHALETS FINDEN SIE NICHT!


