
 

 
 
 

 
 
Entdecken Sie die niederländische Natur mit den Luxus-Ferienparks von Dutchen 
  
Die Niederländer entscheiden sich zunehmend für einen Urlaub im eigenen Land. Wärmere nordeuropäische 
Sommer, steigende Ticketpreise und die bewusste Entscheidung, weniger zu fliegen, tragen dazu bei, dass die 
Suche nach Urlaubszielen enger wird. Auch die Verbraucher werden immer anspruchsvoller - sie wollen 
überrascht werden, sich von der Masse abheben und ein Ferienhaus haben, das mit allem Luxus und Komfort 
ausgestattet ist, um das Urlaubsgefühl zu steigern. Zum Glück gibt es in den Niederlanden auch dafür mehr als 
genug einzigartige Orte. Dutchen bietet luxuriöse Ferienhäuser und Villen in speziellen Ferienparks an der Küste, 
auf dem Wattenmeer und in der Nähe schöner Naturgebiete. Der ideale Ort, um sich zu entspannen und die 
vielseitige niederländische Landschaft zu erkunden. 
 
Luxus, Ruhe, Natur und Wellness 
Seit 2010 entspricht Dutchen dem Wunsch der Urlauber, die Niederlande zu entdecken. Das exklusive Ferienlabel 
zeichnet sich durch kleine Ferienparks aus, die auf Luxus, Ruhe, Wellness und inspirierende Orte setzen. Hier 
kann man sich und die schöne Umgebung in vollen Zügen genießen. Vom Spazierengehen an ruhigen Stränden 
an der niederländischen Küste bis zum frühmorgendlichen Joggen durch die Dünen - die Dutchen-Parks befinden 
sich an einzigartigen Orten, an denen das Leben in der Natur immer lockt, an Orten, an denen man - auch bei 
schlechtem Wetter - sein möchte! 
Die Ferienvillen sind luxuriös ausgestattet und bieten den Gästen viele Annehmlichkeiten und Komfort als 
Standard. Jede Villa ist aufgrund ihrer Architektur, ihrer besonderen Lage und ihrer Inneneinrichtung, die sich so 
weit wie möglich mit ihrer Umgebung verbindet, einzigartig. Natürliche Materialien und Farbtöne werden 
verwendet, um eine warme und persönliche Einrichtung zu schaffen. Alle Villen verfügen über luxuriöse 
Einrichtungen wie eine geräumige Küche mit umfangreichen Küchengeräten und können in den meisten Fällen 
mit zusätzlichen Wellnesseinrichtungen wie einem Whirlpool oder einer finnischen Sauna gebucht werden. Alles 
für ein schönes Urlaubserlebnis inmitten der überraschenden niederländischen Natur. 
  

 
Park Duynvoet in Schoorl 
Damit ist Park Duynvoet der ideale Ausgangspunkt, um die natürliche Umgebung von Schoorl in aller Ruhe zu 
erkunden. Mit mehr als 60 Kilometern Wander- und Radwegen, einem lebhaften Dorfzentrum und Het Klimduim 
ist Ihnen ein ultimativer Urlaub in Schoorl für Jung und Alt sicher. 
Park Duynvoet ist ein kleiner Ferienpark mit 12 luxuriösen Villen, der in der Nähe des Dorfzentrums von Schoorl 
am Rande der Dünen liegt. Die reetgedeckten Ferienhäuser des Parks haben eine besondere Ausstrahlung mit 
viel Licht durch große Fenster. Tauchen Sie ein in Luxus und Komfort mit Wellness-Aktivitäten wie einer privaten 
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Sauna oder einem Whirlpool, genießen Sie an schönen Tagen die Außenküche und den Grill an der Villa oder 
entdecken Sie die vielseitige Umgebung des Parks. 
Neben Park Duynvoet bietet Dutchen auch Park Weideduyn, Duynvallei, Villapark Mooi Schoorl und den bald 
eröffneten Park Sanduyn in der wunderschönen Umgebung des Nationalparks Dünen von Schoorl. 
 
Ferienpark de Zeegser Duinen im Nationalpark de Drentsche Aa 
Mitten in der Natur, nur 15 Autominuten von Assen und Groningen entfernt, liegt der Ferienpark de Zeegser 
Duinen im Nationalpark Drentsche Aa. 
Die freistehenden 4- bis 8-Bett-Lodges in diesem "Wellness-Park" zeichnen sich durch Holzoberflächen in 
verschiedenen Formen und Farben aus, die den Außenbereich mit den Farben und Materialien der stilvollen 
Inneneinrichtung nach innen bringen. Die Lodges liegen direkt an einem Naturschutzgebiet und verfügen über 
eine große Terrasse und Wellnesseinrichtungen wie eine finnische Sauna, einen Whirlpool und/oder eine 
Sonnendusche. 
Auch in der Umgebung gibt es viel zu erleben. Vom Golfen im Golfclub De Compagnie über das Mieten von Kanus 
bis hin zu einem Tag im Wildlands-Zoo - im Park de Zeegser Duinen können Sie die unberührte Natur und 
Umgebung für die ganze Familie genießen. 
 
Baayvilla’s in Lauwersmeer 
Die Baayvilla’s befinden sich in einer besonderen Lage in der Nähe des Nationalparks Lauwersmeer. Dieses Gebiet 
wurde offiziell zum Dark Sky Park erklärt, in dem Sie noch echte Dunkelheit erleben können - eine große Chance 
auf einen funkelnden Sternenhimmel wie nirgendwo sonst in den Niederlanden (und wo Sie an manchen Tagen 
sogar das Nordlicht sehen können!) 
Die 6- und 8-Bett-Villen haben ein skandinavisches Design und liegen im Windschatten des Jachthafens in 
fußläufiger Entfernung zum Wattenmeer. Sowohl von der Terrasse als auch vom Wohnzimmer aus haben Sie 
einen spektakulären Blick auf das Wasser. Surfen, schwimmen, Boot fahren - all das ist in Baayvilla's möglich. Ein 
Paradies für Wassersportler, Kinder, Naturliebhaber und Ruhesuchende. 
 
Dutchen hat auch Parks auf Ameland, Texel, in der Nähe von Uitgeestermeer und in 't Gooi eingerichtet und 
entwickelt neue Parks wie Waterlodges Naut am Zeeland-Delta und Zuydoever Water Villas an den Loosdrechter 
Seen. Alle Standorte und Parks finden Sie unter https://www.dutchen.de/ferienparks-europa  
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Hinweis für Redakteure: 
  
Dutchen: puur, fijn en anders 
Dutchen bietet seit 2010 einzigartige Ferienparks an der Küste, am Wattenmeer und in der Nähe von 
Naturschutzgebieten in den Niederlanden an. Die kleinen Ferienparks zeichnen sich durch eine 
unverwechselbare Architektur, eine schöne Einrichtung, luxuriöse Extras und eine ruhige Lage in der schönen 
Natur aus. Die Ferienunterkünfte von Dutchen sind von hoher Qualität und bieten standardmäßig viel Luxus und 
Komfort. Alle Villen verfügen über Küchen mit modernen Geräten, Beauty-Amenities und können mit 
zusätzlichen (Wellness-)Einrichtungen wie einer Außenküche, einem Weinkühler, einem Jacuzzi oder einer 
finnischen Sauna gebucht werden. 
 
Die Parks von Dutchen eignen sich nicht nur für schöne Ferien mit Freunden und Familie, sondern auch für 
inspirierende Arbeitsaufenthalte oder Teamaufenthalte mit Unterkunft. 

 

Das Dutchen-Portfolio besteht derzeit aus 10 verschiedenen Ferienparks in den Niederlanden und wurde kürzlich 
um einen ersten Park im Ausland, VALO Ice Cube Villas in Finnisch-Lappland, erweitert. In Kürze wird das Portfolio 
um neue Ferienparks im deutschen Harz, im schwedischen Öland und auf dem Zeeland-Delta erweitert werden. 
  
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dutchen.de 
 
Instagram: https://www.instagram.com/dutchende/ 
Facebook: https://www.facebook.com/dutchen.bijzondere.vakantieverblijven 
 
 
Für Fragen, weitere Informationen oder Bilder: 
 
Jolien Alferink      
Head of Public Relations     
Orange Hotel Marketing     
E: jolien@orangehotelmarketing.com   
 
Annemijn van Gulick     
PR Manager 
Orange Hotel Marketing     
E: annemijn@orangehotelmarketing.com 
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