
Kommen, genießen und erleben!
’n Kaps | Twente

www.ardoer.com/kaps

Wo das Leben grün ist und die Menschen gastfreundlich sind!

Gerade außerhalb des Dorfes Tubbergen, im Westen der kulturell interessanten Stadt Ootmarsum, liegt ’n 

Kaps – ein kleiner Ferienpark mit Camping-Stellplätzen, Bungalows, Gruppenunterkünften und Mobilheimen 

für die Vermietung. Ein an Deutschland grenzendes Gebiet mit viel Natur, Ruhe und Twenter Gemütlichkeit.

Lassen Sie sich von diesem prächtigen und vielseitigen Stückchen der Niederlande überraschen.

Recreatiepark ’n Kaps
Tibsweg 2 | 7651 KP Tubbergen

Tel.: +31-(0)546-62 13 78

kaps@ardoer.com  |  www.ardoer.com/kaps

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

Uitgave 2013



Willkommen
Sie möchten in Twente übernachten? Für einen ganz entspannten ur-

gemütlichen Urlaub sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. In dieser 

Broschüre finden Sie übersichtlich alle Informationen zu unserem Park. 

Haben Sie noch Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Wollen 

Sie uns besuchen und sich schon mal ein schönes Plätzchen aussu-

chen? Kein Problem, der Kaffee steht bereit!

Familie Koopman

Senioren fühlen sich wohl bei uns in Twente
Die herrliche Umgebung, der persönliche Kontakt, gepflegte Ein-

richtungen und Unterkünfte tragen dazu bei, dass Senioren sich 

bei uns im Park wohl fühlen. Hier finden sie Ruhe und Weite – 

auch in den Schulferien. Im Dorf, das Ihnen alles bietet, was Sie im 

Urlaub brauchen, hat man noch die Ruhe für einen Plausch. Die 

Menschen hier sind freundlich und gastlich. Die Umgebung eignet 

sich ausgezeichnet zum Radeln und Wandern. Die meisten Rad-

wege sind befestigt und zahllose Rad- und Wanderrouten sind 

deutlich ausgeschildert. In der Nebensaison können Sie bei uns 

mit einer ACSI-Karte mit Reduktion campen.

genießen? Dann sind unsere komplett eingerichteten Mobil-

heime ganz bestimmt etwas für Sie! Alle Mobilheime haben 

einen Wohnteil mit Gasofen und TV. 

Die Küche ist mit Standardinventar wie Geschirr, Besteck etc. 

ausgestattet. Ferner gibt es im Mobilheim Dusche, Toilette 

und Waschbecken. Ein kleiner Schuppen und eine Terrasse 

mit Terrassenmöbeln sorgen dafür, dass es Ihnen im Urlaub 

an nichts fehlt.

Bungalows im traditionellen Stil von Twente
Unsere luxuriösen, gemütlichen Bungalows im traditionellen Stil 

von Twente sind rund um einen Bauernhof gebaut. Sie sind woh-

nlich warm und gemütlich eingerichtet. 

In allen Bungalowtypen gibt es einen Wohnraum mit Sitzecke, der 

mit komfortablen Sitzmöbeln und TV eingerichtet ist. Die offenen 

Küchen sind nicht nur mit dem Standardinventar ausgestattet, 

sondern bieten auch noch Spülmaschine, Mikrowelle und Kühl-

schrank mit Gefrierfach. Die Terrassentüren öffnen sich zur eige-

nen möblierten Terrasse.

Familien genießen Spielspaß und schöne 
Ausflüge
Während Sie Ihren wohlverdienten Urlaub genießen, vergnügen sich 

die (Enkel)Kinder auf den diversen kleinen Spielplätzen oder auf dem 

großen Spielplatz – drinnen sowohl als draußen. Auf dem Sportplatz 

ist genügend Platz für ein Fußball- oder Volleyballspiel. Bei warmem 

Wetter sorgt unser beheiztes Freibad für die nötige Abkühlung und 

Wasserspaß. Für die Allerkleinsten gibt es ein Planschbecken.

In den Maiferien, zu Himmelfahrt und Pfingsten sowie in den Som-

merferien sorgt das Animationsteam mit den spaßigen Typen für 

Topferien.

In der Umgebung gibt es vielfältige Möglichkeiten, schöne Aus-

flüge mit der ganzen Familie zu machen.

Miet-Mobilheime: Ferienunterkunft mit 
Campinggefühl!
Ihnen steht keine eigene Campingunterkunft zur Verfügung, 

aber Sie möchten doch das einzigartige freie Campinggefühl 

Gruppenunterkunft De Kapshoeve – urgemüt-
lich zusammen sein mit allem was dazugehört 
Gesellig mit der ganzen (Groß-)Familie oder einer Gruppe Urlaub 

machen? Unsere Gruppenunterkunft eignet sich hervorragend für 

Familien mit Kindern, Senioren und Behinderte. Mit maximal 18-

20 Personen in einem Haus – ein so richtig gemütlicher Urlaub, 

den man nicht vergisst!

Familienrestaurant Troubadour
Die leckeren Gerichte der Region Twente probieren: In unserem 

Park befindet sich ein gutes Restaurant mit umfangreicher Menu-

karte. Nicht nur die Gäste unseres Parks, sondern auch Gäste aus 

der Umgebung gehen hier gerne essen. Im Restaurant ist auch 

ein Hallenspielplatz, in dem die Kinder nach Herzenslust klettern 

und spielen können, während Sie in aller Ruhe etwas trinken, eine 

Mittagsmahlzeit oder ein Abendessen genießen.

Sie sind von Herzen willkommen in unserem 
Park in Twente, oder wie man hier sagt: Wie 
neugt oe!
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