
Wie schön, dass Sie sich für einen Platz bei Beerze Bulten interessieren! Wenn 
Sie wissen möchten, welche Plätze in dem von Ihnen gewünschten Zeitraum 
noch frei sind, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten. 
 
Schritt 1: 
Gehen Sie zu "Suchen & Buchen" auf unserer Homepage 

 
 

Schritt 2: 
- Bei alle Arten können Sie ein unterscheid machen in Ünterkunfte oder 
Stellplätze 
- Die Website ist automatisch auf 2 Personen eingestellt, bitte ändern Sie dies 
hier 
- Bei Ankunfstdatum aufwählen Wählen sie die richtige datum. Bitte beachten 
Sie das Sie nür am Freitag und Montag anreisen können für die Ünterkunfte 
und am Samstag für die Stellplätze.  
- Wenn es in dem von Ihnen angegebenen Zeitraum ein Paket gibt, wird dies 
auf der Website angezeigt. 
- Wählen Sie hier aus, was Sie möchten 
 
 
 
 
 
 
 



Schritt 3: 
Sie müssen nun noch einmal die Anzahl der Personen bestätigen, was Sie sehr 
schnell tun, indem Sie auf "Fortzetzen" klicken. 
 

 
 

Schritt 4:  
Sie sind nun auf dem Bildschirm angekommen, auf dem Sie Extras buchen 
können. Sie können auch auf "Ich möchte einen bestimmten Ort auf der Karte 
auswählen" klicken. Sie sehen dann eine Karte des Campingplatzes mit allen 
verfügbaren Plätzen, die mit einem grünen Punkt markiert sind. Wenn Sie auf 
den grünen Punkt klicken, sehen Sie die Spezifikationen des Spots. 

 
 



 
 



 
Wie Sie sehen, erhebt das System sofort die Präferenzgebühr, die Sie zahlen, 
um sicherzustellen, dass Sie Ihren Platz behalten und wir Sie nicht wieder 
versetzen können.  Bitte beachten Sie: Wenn nicht angegeben ist, dass Sie 
einen Platz wählen können, dann haben wir nur einen Platz für den von Ihnen 
gewählten Zeitraum zur Verfügung.  
Wenn Sie mit dem gewählten Ort zufrieden sind, scrollen Sie nach unten und 
klicken Sie erneut auf "Fortsetzen", um zu dem Bildschirm zu gelangen, auf 
dem Sie Ihre Daten eingeben müssen. Sind Sie bereit? Klicken Sie erneut auf 
"Fortsetzen", zahlen Sie die Anzahlung (falls vorhanden) und Ihre Buchung ist 
abgeschlossen! 


