
Sehr geehrte Walvisgäste         , 
 
Seit 01.05.2020 hat die Sicherheitsregion Zeeland wieder touristische Übernachtungen zugelassen, 
das heisst dass es ab 01.05 wieder möglich ist anzureisen in Zeeland, wenn Sie die den Richtlinien des 
Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) und der GGD(Städtischer 
medizinischer Dienst) folgen . 
 

Ab 01 juni 2020 dürfen die Restaurants, Kneipen und Terassen wieder aufmachen  zwar mit 1,5 Meter 
Abstand zwischen die Tischen, keine Gruppen grosser wie10 Personen und Restaurantbesuch nur auf 
Reservierung mit ein maximum von 30 Personen. 

 
 
KOSTENLOS UMBUCHEN 

Wenn Sie möchten dürfen Sie allerdings wegen die heutigen Situation aus höflichkeit Ihre Buchung auf 
eine andere Zeitpunkt im Jahr 2020 ändern. Dies gilt auch für Situationen, in denen Personen aufgrund 
negativer Reisehinweise nicht reisen möchten oder können. 

Sie können die Verfügbarkeit des von Ihnen gebuchten Apartments auf unserer 
Website www.walvisvakanties.nl überprüfen und eine neue Reservierungsanfrage über email machen, 
wir werden Sie dann gerne umbuchen. 

Wenn Sie für einen teureren Zeitraum buchen möchten, muss die Differenz natürlich ausgeglichen 
werden. 

 

STORNIERUNGEN 

Wir folgen den Richtlinien des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) und 
der GGD(Städtischer medizinischer Dienst). Wie gesagt dürfen In Vrouwenpolder ab 01.05 wieder 
touristische Übernachtungen stattfinden. Unsere Unterkünfte sind geöffnet und Sie sind herzlich 
willkommen.  

Wenn Sie Ihren Urlaub stornieren möchten, gelten deswegen unsere regulären Bedingungen. Wenn Sie 

wegen des Coronavirus nicht nach Vrouwenpolder reisen möchten oder können oder Ihren Aufenthalt 
aufgrund von Coronavirus früher stornieren möchten wegen das Coronavirus verweisen wir Sie auf Ihre 
eigene Reise- und / oder Stornoversicherung. Dann wissen Sie, ob Sie Anspruch auf Entschädigung 
haben. 

Im Falle einer Stornierung können wir die Miete leider nicht erstatten. Im Falle einer Stornierung 
verweisen wir auf die Bedingungen. Wir sind nur eine Makleragentur und die im voraus bezahlten 

Mieten und Anzahlungen wurden bereits an die verschiedenen privaten Eigentümer der Wohnungen 
übertragen. 

Wenn Sie für Ihren urlaub, bei uns eine Stornoversicherung abgeschlossen haben, können Sie diese 
nutzen, wenn Sie die Bedingungen erfüllen. 

Wir hoffen, Sie bald (oder zu einem anderen Zeitpunkt ) bei guter Gesundheit, begrüßen zu können, 
und bitten Sie, die Ausnahmesituation zu verstehen, in der wir uns jetzt befinden. 

Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten. 

Mit freundlichen Grüßen, 

https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
http://www.walvisvakanties.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://walvisvakanties.nl/de/bedingungen/
https://walvisvakanties.nl/de/bedingungen/
https://walvisvakanties.nl/de/bedingungen/


Familie van de Vrande & Familie van de Giessen 

Hotel Cafe Restaurant de Boekanier | Vermietungsbüro Appartementen de Walvis 

  
Info Hotline  : +31118591829 (bis zum ende der Coron-Sperre sind wir leider nur beschränkt 
erreichbar) 
  
Hotel Restaurant de Boekanier | Appartementen de Walvis 
Dorpsdijk 22-24 4354 AC Vrouwenpolder 
I: www.boekanier.nl | www.walvisvakanties.nl 
Btw nummer : NL.8034.89.432.B 
IBAN: NL52INGB 0008828800 BIC: INGBNL2A t.n.v. : H.C.R. de Boekanier  
IBAN: NL02RABO 0365209384 BIC: RABONL2U t.n.v. : V.O.F. de Boekanier 

  

Ingeschreven bij de Kamer van koophandel Middelburg onder nummer 22017952  BTW nr. 
NL.8034.89.432.B.01  

 

 

 

 

 
 

https://reservations.cubilis.eu/hotel-de-boekanier-vrouwenpolder?Language=nl-NL
http://www.boekanier.nl/
http://www.walvisvakanties.nl/




6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.


