
★
 ★

 ★
 ★

 ★
  U

rla
ub

 im
 K

em
pe

n 
in

 d
er

 P
ro

vi
nz

 B
ra

ba
nt

 (
N

L)

Entdecken Sie den 
Ferienpark TerSpegelt 

und machen Sie Urlaub 
 mitten in der Natur!
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TerSpegelt rockt!

W ir wollen in erste Linie gut für unsere Gäste und für 

unsere Mitarbeiter sorgen“, meint John Keijzer. „Nur so 

entsteht eine gemütliche Atmosphäre, in der sich die 

Menschen zuhause fühlen. Genau das hatten auch unsere 

Eltern vor, als sie hier Ende der 60er Jahre einen Camping-

platz für Familien eröffneten: Sie wollten einen authentischen 

Ort mitten in der wunderbaren brabantischen Landschaft 

schaffen, an dem sich Erholungssuchende und Familien mit 

Kindern jeden Alters optimal entspannen können. Sie 

erkannten darüber hinaus schnell, wie wichtig die ideale 

Kombination von gelungenem Camping und vielseitigen 

Freizeitmöglichkeiten am und auf dem Wasser ist.“ Harry fügt 

hinzu: „Inzwischen haben wir drei Seen und ein großes, 

überdachtes Spielparadies mit Wasser und Sand: 

SterrenStrand. Unsere Gäste können also bei jedem Wetter 

herrlich schwimmen und auch Besucher aus der Umgebung 

sind herzlich willkommen. Durch die Seen wirkt das Gelände 

wie eine riesige Parkanlage und viele der Stellplätze bieten 

eine wunderbare Aussicht aufs Wasser. Wir bieten eine Vielfalt 

an Stellplätzen und Unterkünften. Möchten Sie sich lieber an 

einem malerischen Fleckchen am See oder etwas geselliger 

und geschützter auf einem unserer anheimelnden 

Campingfelder niederlassen?“

Wer erstmals Urlaub im Ferienpark 
TerSpegelt macht, ist oft ganz erstaunt 
darüber, wie viele Einrichtungen dieser 
Park bietet, über seine Lage mitten in der 

Natur, über den Komfort und vor allem über die gastfreundliche 
Atmosphäre. Deshalb kommen viele Gäste immer wieder. 
Den Eigentümern John und Harry Keijzer liegt es besonders 
am Herzen, dass sich die Gäste in dieser 
familiengerechten Anlage wohlfühlen.

Abwechslungsreich und luxuriös
Von einem kleinen Familien-Campingplatz hat sich TerSpegelt inzwischen zu 

einem abwechslungsreichen und luxuriösen Ferienpark entwickelt, in dem 

es den Gästen an nichts mangelt. In der Ferienzeit wird hier viel angeboten 

und ist es ein gemütlicher Betrieb; in der Vor- und Nachsaison ist der Park 

der ideale Ort für Ruhesuchende und junge Familien. John: „Seit seiner 

Entstehung ist TerSpegelt kontinuierlich gewachsen. Aus Weiden wurden 

Seen und alle Bäume auf dem Gelände wurden einer nach dem anderen 

gepflanzt. Jedes Jahr versuchen wir den Park noch weiter zu verbessern. Wir 

möchten innovativ sein, und dies stets mit hohem Qualitätsanspruch.“ „Wir 

haben dann auch dieselben Zukunftsvisionen“, ergänzt Harry. „So bieten wir 

in Zukunft mit den neuen Fun-, Lounge- und GlampingLodges mehr 

Glamping-Moglichkeiten an! Das Leitmotiv für alle unsere Aktivitäten ist 

eindeutig: Wir tun, was für den Campingplatz gut ist. Und das mit ganzem 

Herzen!“ 

„TerSpegelt“ Neuigkeiten 2019 Spezial!
Mit Einblicken ins Ambiente des 
renovierten Schwimmbeckens und  
der neuen Fun-, Lounge- und  
GlampingLodges. 

EXTRA

beim gastfreundlichen TerSpegelt
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Das alte Brabant 
Erleben Sie Nostalgie und 

die Traditionen der alten 

Brabanter Sandgebiete  

auf dem sommerlichen 

Straßenmarkt und in den 

verschiedenen Museen  

der Region.

Die Acht Seligkeiten

Ganz in der Nähe des Ferienparks TerSpegelt finden Sie in 

der Gemeinde Eersel bereits fünf der acht sogenannten 

‚Seligkeiten‘ – charakteristische, absolut sehenswerte 

Dörfer. Im Dorf Eersel werden verschiedene Führungen 

angeboten, beispielsweise ein historischer Spaziergang 

durch das Dorfzentrum oder ein kulinarischer 

Besuch des nostalgischen Marktes. Ebenfalls 

empfehlenswert: ein Ausflug nach Belgien. 

Entdecken Sie die bekannte Abtei von Postel 

und genießen Sie dort den hausgemachten 

Abteikäse oder das in der Abtei gebraute Bier. 

Und die Kinder? Die freuen sich hier im Nachbar-

land natürlich auf die echten belgischen Fritten!

Dem Alltagsstress entfliehen

Der Ferienpark TerSpegelt liegt im Brabanter Kempen (NL), einem wunderbaren Naturgebiet,  

in dem Sie als Gast wieder ganz zu sich selbst finden können. Hier gibt es keine überfüllten 

Autobahnen oder gestresste Autofahrer, sondern nichts als ländliche Ruhe und eine 

hervorragende Küche, authentische Dörfchen und gastfreundliche Menschen.

Im beschaulichen Brabant

Zu Besuch bei den Teuten
Einst war der Kempen Heimat der Teuten: Handelsreisende, die zu Fuß ihre 

Waren und Dienstleistungen im In- und Ausland feilboten. Auf diese Weise 

wurden sie ziemlich reich und ließen sich im Kempen schöne Häuser bauen, 

die man unter anderem im Zentrum von Eersel und in Bergeijk auch heute 

noch bewundern kann. Werfen Sie doch einen Blick in das im 

18. Jahrhundert von einem Teut an der ältesten Stelle von Bergeijk 

erbaute ,Teutenhuis’, das heute als Besucherzentrum dient.

Naturtore
Seit 2013 gibt es in Brabant ein Netzwerk von Naturtoren, 

leicht erkennbar an einem vier Meter hohen Schlüssel. Auch 

im Ferienpark TerSpegelt finden Sie eines dieser Naturtore. 

Sie sind ein idealer Ausgangspunkt, um die Natur zu 

entdecken, zu entspannen oder sich sportlich zu betätigen. 

Alle Naturtore sind Teil des Fahrrad- und Wander-

routennetzwerks und informieren Sie auf einer 

Tafel über die Routen, Natur und kultur-historischen 

Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. 

Der Brabanter Kempen befindet sich südlich 

von Eindhoven und Tilburg, nahe der belgischen 

Grenze. Die farbenfreudige Region ist 

charakterisiert durch grüne Landgüter, die sich 

mit violetten Heide-gebieten und goldenen 

Sandflächen abwechseln. Für Touristen bieten 

sich hier zahlreiche Möglichkeiten: Sportliche 

können die Natur zu Fuß, auf dem 

Mountainbike oder auf dem Rad entdecken; auf 

Kunst- und Kulturliebhaber warten Galerien, 

Museen, Kirchen, Bauten und Denkmäler. 

Unterwegs laden zahlreiche Straßencafés zum 

Verweilen ein. Hier werden Sie gastfreundlich 

empfangen und erhalten eine Kostprobe des 

‚bourgondischen‘ Genießerlebens.

Der Kupfer-Teut (De Koperteut) von Luyksgestel

‚De Contente Mens‘ blickt zufrieden auf den Markt von Eersel

Museumstipp!
Netter Tagesausflug: Kempenmuseum De Acht 

Zaligheden. Dieses Museum in Eersel vermittelt 

einen Eindruck davon, wie die Menschen im 

Zeitraum 1850-1950 im Kempen lebten, 

wohnten und arbeiteten. Die Mitglieder des 

ANWB ernannten dieses Museum zum 

‚Nettesten Ausflugsziel von Nordbrabant‘.

Alter Turm in Duizel Die jahrhundertealte Abtei von Postel
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Campen und Unterkünfte
Auf dem Ferienpark TerSpegelt werden den Camping- 

Gästen Basis-Stellplätze, Komfort-Stellplätze, Luxus-

Stellplätze und Stellplätze mit eigenen Sanitäranlagen 

angeboten. Sie können sich gesellig auf dem Feld 

inmitten anderer Stellplätze niederlassen oder mehr 

Privatsphäre und Aussicht auf den See wählen. Manche 

Felder sind speziell für Familien mit Kindern von 0 bis  

6 Jahren reserviert.  

Wer kein eigenes Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen 

mitbringt, kann auf TerSpegelt ein VerandaChalet oder 

eine LoungeCabin, ein TipiZelt oder eine originelle 

OutbackLodge, ein idyllisch gelegenes WasserLodge  

oder gar eine LakeviewLodge mieten.

✔Neugierig auf den Ferienpark TerSpegelt?  

Auf terspegelt.de/magazin finden Sie einen  

ausführlichen Lageplan.

Der Park

Der Urlaub im Ferienpark TerSpegelt trifft jedermanns Geschmack. Auf Ruhesuchende 

wartet ein schönes Plätzchen im Grünen, wer sich gerne aktiv betätigen möchte, wählt 

einen Stellplatz in der Nähe der diversen Sport- und Spielmöglichkeiten.

Gerade die Abwechslung von Ruhe und Aktivität macht den Ferienpark TerSpegelt so einzigartig. Durch die 

waldreiche Umgebung und das großzügige, weitgehend naturbelassene Gelände wirkt es nirgends voll, und 

doch gibt es für Jung und Alt viel zu erleben. Kleine Kinder beschäftigen sich stundenlang auf dem großen 

Spielplatz oder im überdeckten SterrenStrand, wo sie im Sand spielen, klettern oder herrlich im beheizten 

Schwimmbad planschen können. Bei schönem Wetter zieht es die Gäste zu den Stränden an den beiden 

Badeseen. Coole Teenager lassen sich beim Bandraften von einem Rennboot durchs Wasser ziehen, gleiten  

an der langen Seilbahn über den See oder katapultieren sich gegenseitig vom Blob. 

Entdecken Sie TerSpegelt

Vor- und Nachsaison
Auch außerhalb der Schulferien gibt es auf TerSpegelt viel zu 

erleben. Erkunden Sie die zauberhafte Landschaft Brabants zu 

Fuß oder auf dem Rad. Ziehen Sie Ihre Bahnen im überdeckten 

Schwimmbad oder begeben Sie sich auf die schöne Petanque-

Anlage. Hobbyfischer werfen ihren Köder im Freizeitsee aus, wo 

man auch ganz entspannt Tretboot fahren kann. 

Campingmögligkeiten im Überblick
✔ Großzügige Stellplätze

✔ Mitten in der Natur

✔ Stellplätze mit eigenen Sanitäranlagen

✔ Vielfältige Unterkunftmöglichkeiten

✔ Erholung für Jung und Alt

✔ Spezielle Bereiche für junge Familien

✔ Verschiedene Cafés und Restaurants

✔ Das überdachte Schwimm- und Spielparadies SterrenStrand

✔ Haustiere nicht erlaubt

Speis und Trank
Auf TerSpegelt kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. 

Genießen Sie beim Strandpavillon De Wijde Blick ein köstliches 

Mittagessen oder Häppchen zum Bier oder Wein. Am Abend 

sorgt der Küchenchef für ein erschwingliches Diner, aber Sie 

können sich natürlich auch bei LekkerMakkelijk oder 

LekkerSnacken eine Mahlzeit abholen. Im stimmungsvollen 

Restaurant De Keizer essen & trinken finden Sie stilvolle Gerichte 

aus frischen Erzeugnissen der Region. La Cantina ist der richtige 

Ort für eine Runde Pool-Billard, Dart oder einen Drink an der Bar. 

Und Teenager? Die feiern Partys im Après Ski Café, das während 

der Schulferien tagsüber zum coolen HangOut wird. 
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Campingurlaub auf TerSpegelt

✔ Auswahl aus ca. 500 Stellplätzen 

✔ Basis-Stellplätze, Komfort-Stellplätze, Luxus-Stellplätze

✔ Manche Stellplätze sind mit eigenen Sanitäranlagen ausgestattet

✔ Umfangreiches Aktivitätenprogramm für alle Altersgruppen 

✔ Draußen schwimmen in einem der Bade- und Freizeitseen

✔ Drinnen schwimmen und spielen in SterrenStrand, mit beheiztem Schwimmbad 

✔ Diverse Cafés und Restaurants 

✔ WLAN (kostenlos an verschiedenen Stellen im Park)

✔ ADAC Superplatz-Auszeichnung mit den maximal erreichbaren 5 Sternen 

Bevorzugen Sie einen Stellplatz am Wasser, mitten im Grünen oder in unmittelbarer Nähe der 

Sanitäranlagen? Im Ferienpark TerSpegelt haben Sie die Wahl, und bei über 500 Stellplätzen ist 

sicher der Richtige dabei. Die Mitarbeiter von TerSpegelt unterstützen Sie gern bei der Auswahl 

des idealen Stellplatzes.

Campingurlaub im Grunen..
Camping-Stellplätze

✔

Wer mit dem eigenen Zelt, Caravan oder Wohnmobil kommt, hat hier 

viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Bereits ein Basis-Stellplatz 

bietet 80 m2 Fläche und Stromanschluss. Falls Sie mehr Platz und eine 

Wasserzu- und -ableitung benötigen, wählen Sie einen Komfort-Stellplatz 

oder einen Luxus-Stellplatz am Wasser. Also gibt es immer einen Stellplatz 

passend für Ihre persönlichen Anforderungen und das jeweilige Budget. 

Wünschen Sie mehr Privatsphäre und eigene Sanitäranlagen? Viele 

Stellplätze am Wasser verfügen über eine eigene Dusche und Toilette.

Viel Platz  
Was nahezu alle Stellplätze gemein haben, ist, dass der zugehörige Pkw 

nicht auf dem Campingfeld selbst, sondern unmittelbar außerhalb 

abgestellt wird. So hat jeder Gast sein Fahrzeug in der Nähe, aber auf den 

Feldern bleibt viel Platz, um den Urlaubsaufenthalt zu genießen und 

unbeschwert miteinander oder auf den Spielgeräten herumzutoben. Wenn 

Sie mit Ihren Kindern zu TerSpegelt kommen, beginnt der Urlaubsspaß, 

sobald diese aus dem Zelt, dem Caravan oder dem Wohnmobil treten. 

Wussten Sie übrigens, dass es für Familien mit Kindern von 0 bis 6 Jahren 

auch spezielle Felder mit einem Sandkasten und einem Spielgerät in der 

Mitte gibt? Während die Kids hier in Ruhe spielen, können Sie als Eltern 

ungestört lesen, etwas trinken und sich an Ihrem Zelt oder Wohnwagen 

entspannen. Wenn Sie online reservieren, können Sie selbst sehen, welche 

Kinderfelder es gibt und wo noch Plätze verfügbar sind. Und denken Sie 

daran: Alles ist möglich, es besteht kein Zwang – Sie haben schließlich 

Urlaub! 

5-Sterne-Sanitäranlagen  
Wie Sie es von einem 5-Sterne-Campingplatz erwarten dürfen, sind die 

Sanitäranlagen sauber, großzügig und in einwandfreiem technischem 

Zustand. Es gibt sogar spezielle Einrichtungen für Familien mit kleinen 

Kindern, beispielsweise Kindertoiletten mit halbhohen Türen, über die  

Sie Ihre Kleinen problemlos im Auge behalten können, aber auch 

Waschbecken und Badewannen für die Allerkleinsten. 

Egal, welchen Stellplatz Sie wählen, jeder kann alle Einrichtungen nutzen, 

die der Park zu bieten hat. Und das ist eine ganze Menge! Ob jung oder 

alt, groß oder klein, aktiv oder Ruhe suchend: Auf TerSpegelt kommen 

wirklich alle Gäste auf ihre Kosten.  

Sie brauchen Hilfe? 
Lassen Sie sich von den Mitarbeitern von TerSpegelt bei der  

Wahl eines geeigneten Stellplatzes beraten. Rufen Sie uns an 

unter der Nummer +31 (0)497-512016.

Möchten Sie mehr über die verschiedenen Stellplätze erfahren? 

Besuchen Sie dann terspegelt.de/magazin und reservieren Sie 

schon mal ihren Lieblingsplatz.
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Draußen schwimmen
Ist das Wetter herrlich? Dann sollten Sie im Badesee neben 

SterrenStrand schwimmen gehen! Dieser See ist sehr übersichtlich 

und lädt mit seinem schönen Sandstrand und einer Liegewiese zum 

Erholen ein. Im Badesee gibt es eine großen Wasserrutsche, eine 

Familienrutschbahn und einen Springbrunnen. Der andere, ganze 

12 Hektar große See ist ideal für alle Wassersportarten. Bringen Sie 

also ruhig Ihr Surfboard, Ihre Luftmatratze oder Ihr Schlauchboot mit.

Mit allem Komfort ausgestattet
SterrenStrand ist für alle Gäste von TerSpegelt frei zugänglich. Auf 

der Terrasse können Sie ein Eis, Getränke und andere Leckereien 

bestellen. Außerdem gibt es kostenlos WLAN; Sie können also auch 

Ihr Tablet und Ihren Laptop mitbringen!

✔Weitere Informationen und einen Filmclip über 

SterrenStrand finden Sie auf terspegelt.de/magazin

SterrenStrand

Egal, wie viele Schwimmbäder Sie schon gesehen haben, wer SterrenStrand erstmals 

betritt, ist beeindruckt. Es gibt hier echten Sand, in der Mitte steht eine große Burg, 

umgeben von Wasser in Hülle und Fülle, und alles ist mit einem transparenten Dach 

überdeckt. Eines ist sofort klar: hier herrscht jeden Tag schönes Wetter! 

Jeden Tag schones Wetter!..

Bei SterrenStrand wurde an wirklich jeden gedacht. Die Allerkleinsten 

können herrlich im Wasser planschen und im Sand buddeln, größere, 

waghalsigere Kids können sich an der Kletterwand austoben. Und 

selbstverständlich kann man hier auch nach Herzenslust schwimmen. 

Neben dem Naturwasser um die Burg herum gibt es ein geheiztes, 

überdachtes Schwimmbad mit sprudelndem Whirlpool und aufre-

genden Wasserrutschen. Babys und Kleinkinder haben ihr eigenes 

Becken, in dem sie sich herrlich vergnügen können. Und die Eltern? 

Die können mit ins Wasser oder in einer der entspannten Sitzecken 

von SterrenStrand einen Moment der Ruhe genießen.

Die Sterne von TerSpegelt
Die fünf Sterne von Terspegelt sind natürlich auch in SterrenStrand  

zu finden. Die große Kraxel- und Kletterburg gehört Freule, und 

Timo hat hier seinen eigenen Pfad, auf dem es heißt: Füße weg  

vom Boden! Die Allerkleinsten spielen im Garten von Bloos, und in 

Hendriks Relax-Ecke stehen Picknick-Tische, an denen man etwas 

trinken kann. In Zilvas Hafen lässt es sich mit Wasser und Sand 

herrlich spielen, und wer sich traut, macht sich auf die Suche nach 

dem unterirdischen Labyrinth. Man muss selbst zum Ausgang 

finden, und das ist nicht immer ganz einfach und auf jeden Fall 

spannend! Außerdem werden in SterrenStrand regelmäßig  

Aktivitäten organisiert. Nicht nur herrscht hier jeden Tag schönes 

Wetter, es gibt auch immer viel zu erleben! 
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✔

✔ Laden Sie für eine komplette, 

aktuelle Übersicht unserer Aktivitäten 

die kostenlose TerSpegelt App für 

iPhone und Android-Geräte herunter. 

Kinderaktivitäten 
auf TerSpegelt
Was gibt es auf TerSpegelt alles zu tun, 

zu sehen und zu erleben? Eine Auswahl 

aus dem umfangreichen Angebot.
 

SterneKids 
Basteln 

Sterne PuppenSpiel 

Theater: Der GeschichtenBus

SterneShowHütte 

Basteln und bauen mit Sternen

SterneDisco 

Abenteuer im Streichelzoo 
 

SpannendAktiv
KnüppelHockey 

WaterGames 

Pimp-Ecke 

PumpTrack 

UnterwasserHockey

Drahtseilbahn-Erlebnis 

BandRafting 

ArcheryTag 

Handwerk in der WerkStatt

WaldSpiele 

SpannendAktiv

Kinder können sich auf TerSpegelt aus Herzenslust vergnügen. Eine wichtige Rolle spielen dabei 

die fünf Sterne von TerSpegelt: Bloos, Hendrik, Timo, Zilva und Freule. Auch das Basteln in der 

Werkstatt, das BMX-Vergnügen auf dem PumpTrack und das Abseilen macht immer viel Spaß!

Sich langweilen auf 
TerSpegelt? Unmoglich!

Tolle Aktivitäten
Neben den Aktivitäten mit unseren Sterne wird für Kinder auf 

TerSpegelt noch viel mehr geboten. Mach dich in der Pimp-Ecke 

besonders hübsch und ganz Aktive können sich auf der Doppelseil-

bahn in der Luft über das Wasser schwingen, sich vom PumpTrack  

herausfordern lassen oder die Kletterwand bezwingen. Auch in der 

Nachsaison (und in den Herbstferien) gibt es zahlreiche Aktivitäten, 

bei denen die Kids spannende Abenteuer erleben können. Mehrere 

Sportarten auf einem Feld sind kein Problem auf dem sportlichen 

SportPlatz! Hier könnt ihr wunderbar Fußball, Basketball oder Tennis 

spielen und an ArcheryTag oder KnüppelHockey teilnehmen!

Es werden ständig neue Aktivitäten organisiert, und die praktische 

TerSpegelt App hält Sie stets auf dem Laufenden. Also, sich langwei-

len auf TerSpegelt? Unmöglich!

Auf TerSpegelt werden während der gesamten Saison zahlreiche 

Aktivitäten für Kinder organisiert. Kinder bis acht Jahre lernen dabei 

unsere Sterne Bloos und Hendrik kennen. Bloos ist eine fröhliche, 

nette Erdbeerpflanze, Hendrik eine ulkige Vogelscheuche, die sie 

beschützt. Aber ob ihm das stets gelingt? Sie sind auf jeden Fall 

unzertrennlich, und dank dieses Duos gibt es immer etwas zu 

erleben. So zum Beispiel bei Sterne PuppenSpiel und GeschichteBus 

für die Allerkleinsten, aber auch mit Hendrik lassen sich viele 

Abenteuer erleben. Und wer es gerne besonders bunt treibt, kann 

sich in der SterneDisco ausleben!

Weitere Informationen über unsere 

Sterne, eine Aktivitätenübersicht und 

eine ausführliche Beschreibung der 

Freizeitparks finden Sie auf 

terspegelt.de/magazin

Vergnügungsparks 
In der Umgebung von TerSpegelt befinden sich mehrere 

Vergnügungsparks, ideal für einen Tagesausflug. 

Besonders praktisch: An der Rezeption von TerSpegelt 

können Sie bereits Eintrittskarten – nicht selten zu 

reduzierten Preisen – erwerben. Hier ein paar Tipps:

✔ Beekse Bergen – 30 Minuten Fahrzeit

✔ Bobbejaanland (B) – 30 Minuten Fahrzeit

✔ Toverland – 40 Minuten Fahrzeit

✔ Efteling – 45 Minuten Fahrzeit

✔ Plopsa Indoor Hasselt (B) – 50 Minuten Fahrzeit
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✔
Ihr könnt kostenlos die interaktive 

TerSpegelt App mit allen möglichen 

Tools herunterladen: 

aktuelles Freizeitprogramm, 

die Möglichkeit, ein eigenes 

Freizeitbuch zusammenzustellen, 

TerSpegelt-Lageplan.

HangOut und OutdoorCinema
Selbstverständlich bieten sich hier auch mehr als genug 

Gelegenheiten zum Chillen. Während der Schulferien  können 

Sie im HangOut herrlich gamen und Musik hören, es gibt auch 

kostenloses WLAN. Und abends? Da treffen sie sich mit ihren 

Urlaubsfreunden bei einer tollen Mottoparty im Après Ski Café! 

Je nach Saison und Wetterlage werden auf dem Gelände 

zahlreiche weitere Aktivitäten organisiert, beispielsweise eine 

Runde ArcheryTag. Außerdem wird regelmäßig abends eine 

riesige Filmleinwand aufgestellt, auf der alle gemeinsam im 

Freien einen unterhaltsamen Film genießen können.

Der Blob 
Der Blob ist unglaublich populär. 

Er ist ein riesiges, im Wasser 

verankertes Aufblaskissen mit einer 

Absprungrampe. Während einer an 

einem Ende des Kissens liegt, 

springt ein anderer aus 5 Metern 

Höhe auf das andere Ende und 

schon fliegt der erste durch die Luft: 

ein tolles Katapult! Wer sich traut, 

wird vorab mit Schutzkleidung 

ausgestattet, und 

es ist auch stets 

ein Betreuer vor 

Ort.

Chillen & Entspannen

Auch Teenager erwartet auf TerSpegelt eine tolle Zeit, denn während sich die Eltern 

beim Zelt oder Wohnwagen entspannen, können sie sich auf eigene Faust vergnügen. 

Sie können ganz entspannt im HangOut chillen, Bandraften oder sich vom Blob 

katapultieren lassen. Total cool, oder?

Spannung & Erlebnis

TerSpegelt ist ein idealer Teenager-Campingplatz, und der Ferienpark wurde 

nicht umsonst vom ANWB zum‚ Campingplatz des Jahres‘ in der Kategorie 

Familien mit Teenagern gewählt. Es gibt für diese Altersgruppe – ebenso wie 

für kleinere Kinder – ein spezielles Aktivitätenprogramm: unter anderem mit 

einer nächtlichen Orientierungstour und Dropping. Waghalsige Sportfans 

können sich beim Bandraften austoben, wo sie auf einem Gummiring hinter 

einem Rennboot über das Wasser donnern. Auch der Blob erfordert einigen 

Mut: Teenager können sich nämlich von diesem riesigen Sprungkissen in die 

Luft katapultieren lassen. 

✔Neugierig auf den Blob und Bandraften? Auf terspegelt.de/magazin 

kann man einen supercoolen Urlaub buchen!

15



Umfangreiche 
Speisekarte

Die Speisekarte ist äußerst abwechslungsreich. 

Tagsüber können Sie unter verschiedenen 

Toast-Varianten, belegten Broten, Suppen und 

Salaten wählen. Wer abends kommt, kann auf 

Klassiker wie Steak, Schnitzel, Fish & Chips oder 

Saté zählen; darüber hinaus gibt es aber auch 

eine wöchentlich wechselnde Karte. Und die 

Kinder? Die bestellen am liebsten einem selbst 

versierten Pfannkuchen oder Pommes und 

vergnügen sich anschließend in der Spielecke 

oder im Kinderkino, damit die Eltern in Ruhe 

noch ein bisschen am Tisch verweilen können.

Weitere 
Restaurant-Tipps

Neben dem Strandpavillon De Wijde Blick 

bekommen Sie auch bei LekkerMakkelijk 

frisch zubereitete Pizzen, Slush Puppies, 

Softeis und Milkshakes. Und wenn Sie 

einmal keine Lust zum Kochen haben, 

holen Sie sich bei LekkerSnacken köstliche 

Pommes und Hamburger. 

Auf lekkersnacken.terspegelt.nl können 

Sie auch online bestellen, wenn das nicht 

praktisch ist! 

Wenn Ihnen der Sinn nach einem 

kulinarischen Erlebnis steht, so finden Sie 

dieses im Restaurant De Keizer essen & 

trinken, gleich am Eingang von TerSpegelt. 

Lust auf einen Drink? Dann empfehlen wir 

La Cantina. Teenager können im Après Ski 

Café tolle Partys feiern!

Möchten Sie einen Blick 

in den Strandpavillon De 

Wijde Blick und auf die 

Speisekarte werfen? 

Besuchen Sie dann 

terspegelt.de/magazin

Köstlich speisen

An Cafés und Restaurants mangelt es im Ferienpark TerSpegelt sicher 

nicht. Für einen genussvollen Abend für die gesamte Familie sollten Sie 

beispielsweise einmal den Strandpavillon De Wijde Blick besuchen.

Dank seiner schicken Einrichtung und fantastischen Aussicht kann Strandpavillon De Wijde Blick mit 

jedem populären Badeort an der niederländischen Küste mithalten. Und dieses tolle Restaurant 

befindet sich im Ferienpark TerSpegelt! Besonders schön ist die große Terrasse mit der schönen 

Aussicht auf zwei der drei Seen. Hier können die Eltern eine Tasse Kaffee mit Gebäck genießen und 

dabei Ihren Kindern beim Abseilen oder Katapultieren vom Blob zusehen. Ein großer Teil der 

Terrasse ist überdacht und beheizt, im Freien empfiehlt sich ein Plätzchen am gemütlichen Holzofen. 

Fur echte Lebensgenießer!..
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Wussten Sie schon,
dass…..wir jetzt auch 

Pizzas und Pommes 

liefern!



Glamour-Camping

Sie haben Lust auf einen Campingurlaub, aber kein eigenes Zelt oder 

Wohnwagen? Dann ist es höchste Zeit, dass Sie Glamping kennenlernen. 

Sie haben die Wahl zwischen einer australischen OutbackLodge Comfort 

oder einer einzigartigen WasserLodge über dem Wasser. Auf den Malediven 

von Eersel aufwachen: Das müssen Sie einfach erlebt haben!

Glamping auf  TerSpegelt 

Für die WasserLodges haben wir mit Stolz den 

Vakantiebeurs Award in Empfang genommen 

und waren außerdem für den Campingplatz des 

Jahres in der Kategorie Campingplatz mit den 

schönsten Mietunterkünften nominiert.

Pur und nachhaltig
Die beiden Begriffe verkörpern den Stil von De Keizer, denn hier werden 

nur besonders gute, nachhaltige Produkte verwendet. Im Restaurant 

möchten unsere Gäste richtig überraschen. Die Welt wird stets kleiner, 

und das erkennt man auch auf unserer Karte, auf der Gerichte aus aller 

Welt vertreten sind, kombiniert mit Erzeugnissen aus der Region. Aber 

auch für Kinder bieten wir alle möglichen Leckereien. Das Interieur von 

De Keizer essen & trinken hat eine warme und rustikale Ausstrahlung 

und ist ebenso geschmackvoll und überraschend wie die Speisekarte. 

An den hohen Tischen im Wintergarten kann man in aller Ruhe ein 

Gläschen Wein oder Bier genießen, seitlich bietet sich eine stilvolle 

Veranda mit offenem Kamin an und im Sommer können die Gäste auch 

auf der Terrasse speisen. Und dann gibt es natürlich noch das Restau-

rant selbst, mit dem großen, gemütlichen Tisch, an dem 18 Personen 

Platz finden, und die Gartenzimmer für Feste und Feiern.

Jeder fühlt sich hier zu Hause
Dank der abwechslungsreichen Speisekarte und der verschiedenen 

Gasträume fühlt sich wirklich jeder bei De Keizer essen & trinken zu 

Hause, von Familien, die sich hier zum Abendessen einfinden, bis zu 

Pärchen, die nur ein Glas Wein genießen möchten. Wir haben viele 

Gäste aus der Umgebung, begrüßen aber auch häufig Camping-Gäste 

von TerSpegelt. Eigentlich muss man das hier einfach selbst erleben!

Kulinarischer Genuss

Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre und das köstliche Essen in diesem schönen und gemütlichen 

Brabanter Restaurant. Das Restaurant De Keizer essen & trinken können Sie gar nicht übersehen, denn 

es befindet sich direkt neben der Rezeption des Ferienparks TerSpegelt. Die enthusiastische 

Küchenbelegschaft liebt es, die Gäste aus der Umgebung und des Ferienparks zu verwöhnen.

De Keizer essen & trinken hat eine offene Küche. So können die Gäste genau 

mitverfolgen, was in der Küche vor sich geht. Ein großer Pluspunkt, denn die Köche 

finden es herrlich, auch während des Kochens konstant Kontakt mit den Gästen zu 

haben. Wir empfinden das als angenehm. Und da wir auf Induktionsherden kochen, 

geht es in der Küche häufig ruhiger zu als an den Tischen der Gäste. Dieses Kochen 

auf Induktionsherden war eine wohlüberlegte Entscheidung, ebenso wie der spani-

sche Josper-Ofen. Es ist eine mit Holzkohle befeuerte Kombination aus Grill und 

Ofen, auf dem sich wirklich köstlichste Gerichte zubereiten lassen – unverfälscht  

und mit vollem Aroma.

De Keizer essen & trinken 
Nähere Informationen, Öffnungszeiten 

und Online-Reservierungen finden Sie 

auf dekeizereersel.nl oder rufen Sie an: 

+31 (0)497-750337.

De Keizer essen & trinken

Die Idee hinter Glamping ist eigentlich ganz einfach: Sie genießen die angenehmen Seiten 

des Campinglebens, aber ohne die manchmal damit verbundenen Nachteile. Kein Umher-

schleppen mit dem Zelt und allem, was dazugehört. Sie brauchen nur Kleidung und Wasch-

zeug einzupacken und dann in Ihr komplett eingerichtetes Camping-Domizil einzuziehen, 

nachdem Sie gewählt haben, ob Sie auf TerSpegelt lieber abenteuerlich, romantisch oder 

gemütlich wohnen möchten. 

WasserLodges
Die super luxuriösen WasserLodges verfügen über eine einzigartige 

Lage auf einem Plateau über dem Wasser. Mit zwei Etagen, einer 

geschmackvollen Einrichtung, Dusche, Toilette und Spülmaschine, 

sind diese 8-Personen-Lodges ideal für eine langes Wochenende 

oder einen Urlaub. Auf ihrer hölzernen Terrasse mit eigenen 

Anlegesteg, oder relaxed in einer Hängematte über dem Wasser, 

genießen Sie gemeinsam die Aussicht über den Erholungssee. 

Auch mit Kindern sind die WasserLodges ein absolutes Highlight. 

Buchen Sie jetzt!
Buchen Sie ein Glamping-Wochenende mit Freunden oder 

Familie. Wetten, dass selbst alle, die eigentlich nichts für 

Camping übrig haben, begeistert sein werden?

Mieten Sie Handtücher und Küchentücher bei 

TerSpegelt, dann brauchen Sie auch das nicht 

selbst mitzubringen.

    TIPP!
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WaldVilla
Nur einen Steinwurf vom Ferienpark TerSpegelt 

entfernt befindet sich eine besonders stim-

mungsvolle WaldVilla für bis zu 12 Personen. Die 

WaldVilla ist mit allem erdenklichen Komfort ausgestattet, 

wie zum Beispiel einer luxuriösen Küche, einem herrlich 

großen Esstisch und einem Spielzimmer. Dank des 

großen Gartens mit der überdachten Terrasse, der 

geschmackvollen Einrichtung und der idyllischen Lage am 

Waldrand garantiert ein Aufenthalt in der WaldVilla viel 

Ruhe und Platz. Außerdem stehen Ihnen alle Einrichtun-

gen des Ferienparks TerSpegelt während der Camping-

saison uneingeschränkt zur Verfügung. Also der ideale 

Ort für einen Urlaub, ein Wochenende oder einige Tage 

mit Freunden oder Familie. 

Wenn Sie mal keine Lust haben, selbst zu kochen, lassen 

Sie sich in Restaurant De Keizer essen & trinken kulinarisch 

überraschen. So wird der Urlaub zum puren Genuss …

LakeviewLodges
Glamping am Wasser! Die komfortabel eingerichteten 8-Personen-

LakeviewLodges bieten eine herrliche Aussicht über das Wasser. 

Sie verfügen über zwei Etagen und ein Badezimmer mit Dusche 

und Toilette. 

Die Vorderseite kann komplett geöffnet werden, um das optimale 

Drinnen-Draußen-Erlebnis zu ermöglichen. Unter der Markise lässt 

es sich an schwülen Sommerabenden gut aushalten. Einzigartig 

Aufwachen in der schönsten Unterkunft des Parks: Das müssen sie 

ausprobiert haben!

TipiZelte
Die TipiZelte von TerSpegelt (für vier Erwachsene oder zwei 

Erwachsene und drei Kinder) stehen an einer ruhigen Stelle dicht 

am Wasser. Sie verfügen über eigene Sanitäranlagen, eine kuscheli-

ge Schlafnische und sind richtig gemütlich. Vor dem Tipi finden Sie 

eine große Feuerstelle und nur einen Steinwurf entfernt beginnt das 

Naturgebiet von TerSpegelt. Ein origineller Ort zum Entspannen.  

✔

OutbackLodges
Erfahren Sie das Leben im Freien und erleben 

Sie die australischen OutbackLodges für sechs 

personen, mit zwei Etagen und komplett 

eingerichtet mit Box-Bett, Spielzimmer, 

Gasherd und Toilette. Alle OutbackLodges 

stehen auf einem Feld im Kreis. Ideal um in 

Kombination mit einem Campingplatz zu 

reservieren, für Freunde oder Familie die mit 

einem Wohnwagen kommen.

OutbackLodges 
Comfort  
Oder Sie entscheiden sich für 

die OutbackLodges Comfort, mit 

noch mehr Platz, einer Geschirr-

spülmaschine, Heizung und 

einem Spielgerät auf dem Feld.

VerandaChalets 
Ein Aufenthalt in einem dieser 

komplett renovierten HolzChalets 

(für maximal funf Personen) ist 

einfach ideal für einen Urlaub mit 

Kindern. Die VerandaChalets 

stehen auf einem Feld mit einem 

Spielgerät und einem großen 

Sandkasten in der Mitte. Während 

die Kinder sich vergnügen, können 

die Eltern in einer Hängematte 

entspannen oder schon mal den 

Grill vorheizen.

LoungeCabins 

In diesen komplett eingerichteten Mobilheimen für maximal vier 

Personen sitzt man innen ebenso gemütlich wie auf der herrlichen 

Loungebank auf der großen überdachten Terrasse. Hier können Sie 

bei jedem Wetter schön geschützt im Freien sitzen. 

Eine ausführliche Übersicht über alle verfügbaren Unterkünfte 

und alle neue Lodges finden Sie auf terspegelt.de/magazin
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2019 noch mehr Glamping. 
Im „Neuigkeiten 2019 Spezial” 

geben wir Ihnen einen kleinen 

Vorgeschmack auf die neuesten 

Fun-, Lounge- und GlampingLodges.

    TIPP!

    TIPP!
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Außergewöhnlich genießen
Das Naturgebiet Natuurpoort TerSpegelt (gut erkennbar am 

großen Stahlschlüssel) ist die ideale Ausgangsbasis für einen 

tollen Ausflug durch ein wundervolles, kulinarisch faszinie-

rendes Grenzgebiet mit reicher Geschichte. Die Landschaft 

der Kempen, das Kempenland, erzählt viele Geschichten und 

ist zugleich eine Oase der Ruhe. Unternehmen Sie eine tolle 

Fahrrad- oder Wandertour durch Wald oder Cartierheide und 

beschließen Sie die Tour bei einem leckeren Mittagessen, 

Umtrunk oder Abendessen bei De Keizer Eten & Drinken. 

Lieber etwas mehr Action? Das Naturgebiet Natuurpoort 

TerSpegelt ist auch der Startpunkt verschiedener Mountain-

bikerouten und eines Reiterpfades. 

Natuurpoorten.nl/terspegelt

Lassen Sie sich auch auf 

dem Fahrrad von den 

zahlreichen schönen Ecken 

der Brabanter Kempen 

überraschen. Mit der 

kostenlosen Radnetz-App 

Fietsnetwerk unternehmen 

Sie mit den Knoten-

punktrouten die schönsten 

Radtouren. Außerdem bietet 

Ihnen die App Informatio-

nen zu den schönsten 

Orten, an denen sich das 

Absteigen unterwegs lohnt.  

Mach dich wie ein echter Zwerg mit 

Zwergenmütze und roten Wangen auf 

den Weg und entdecke, was es so alles 

zu erleben gibt. Bei diesem Spaziergang 

voller Überraschungen folgst du dem 

Zwergenpfad und löst du Zwergenauf-

gaben, die zu jeder Jahreszeit anders 

sind. Der Zwergenpfad ist das ganze 

Jahr hindurch geöffnet.

Gegenüber des Restaurants De Keizer essen & trinken wartet eine 

Pferdekoppel speziell auf Besucher‚ die hoch zu Ross eintreffen und 

eine Ruhepause einlegen möchten.

Wusstest du, dass in den Wäldern rund um das 
Naturgebiet Natuurpoort TerSpegelt Zwerge wohnen? 
Tatsache!

Der Brabanter Kempen ist ein Gebiet mit einer reichen Geschichte und zauberhafter Natur, die Sie 

sowohl auf dem Fahrrad als auch auf ‚Schusters Rappen‘ entdecken können. Der Ferienpark TerSpegelt 

befindet sich in der Gemeinde Eersel und eignet sich deshalb als ideale Ausgangsbasis für sportliche 

Entdeckungstouren. Nicht umsonst wurde Eersel zur ,Wandergemeinde des Jahres‘ erkoren, denn hier 

erwarten Sie unzählige Wandermöglichkeiten von 2 bis 50 Kilometer Länge. Diese Wanderungen 

führen über befestigte Wege und unbefestigte Pfade, und besonders einmalig sind die sogenannten 

Stiefelpfade, die malerisch dem Fluss entlang durchs hohe Gras führen. Neben Wander- und 

Fahrradrouten wurden auch 150 Kilometer Mountainbike-Routen in der Umgebung abgesteckt und 

Pferdebegeisterte können beim nahe gelegenen Reitstall in den Sattel steigen. 

Für unsere kleinen Gäste gibt es den spannenden Zwergenpfad. Ein toller Spaziergang, bei dem die 

Kids gemeinsam mit ihren Eltern dem Zwergenpfad folgen, unterwegs den Geschichten der Zwerge 

lauschen. Beim Naturgebiet Natuurpoort TerSpegelt beginnt auch der Spaziergang „Toegankelijk 

Ommetje“. Dieser Wanderweg, speziell für Menschen mit einer Behinderung, ist etwa 800 Meter lang 

und führt über den bestehenden Zwergenpfad.

Natur Pur

Urlaub im Ferienpark TerSpegelt bedeutet Urlaub im Naturgebiet ‘der 

Brabanter Kempen’. Natürlich gibt es im Ferienpark viel zu erleben, aber  

Sie sollten auch unbedingt die schöne Umgebung entdecken.

Die schonsten Routen!..

    TIPP!

Lang oder kurz? 
Suchen Sie sich die 
passende Route aus!

    TIPP!

Beim Naturgebiet Natuurpoort 

TerSpegelt liegt der Startpunkt 

verschiedener Wander- und 

Fahrradrouten. Fahrradknoten-

punkt 9 bringt Sie auf 

direktem Weg zur prachtvollen 

Cartierheide. An der Rezeption 

von TerSpegelt sind Karten mit 

Wander- und FahrradKnoten-

punkten erhältlich. 

Kein Fahrrad?
Im Ferienpark TerSpegelt 

können Sie verschiedene 

Fahrräder ausleihen.

Beim Naturgebiet Natuurpoort TerSpegelt beginnen die 

Waldbeeren- und Heidewanderung (blaue Route, 3 km) 

und die Cartierheidewanderung (violette Route, 7 km).
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