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Reisebericht Landal Park "De Lommerbergen"
(Niederlande) 2010 - Freizeiteinrichtungen im Park
Was man hier alles erleben kann
Im „Park Plaza“, dem Zentrum des
Parks, findet man sämtliche
Einrichtungen wie Geschäfte,
Restaurants, der Indoor-Spielplatz
sowie das Freizeitbad und auch die
Aktions-Bühne für
Kinderanimation.
Besonders schön ist das Hallenbad
mit zwei Kleinkind-Bereichen,
mehreren Wasserrutschen,
Wellenbad, Außenbecken und
Wellness-Bereich. Im Hallenbad
sind genügend Familienumkleiden
vorhanden. Desweiteren gibt es
Laufställe wie auch Baby-Wippen,
um auch die Kleinsten unter zu
bringen, was ein netter
zusätzlicher Service für Familien
mit mehreren Kindern darstellen
kann. Gut ist auch, dass sich die
Föhne außen befinden und die
Kinder im bereits angezogenen
Zustand nicht so schnell
überhitzen. Jeder kennt die
stressige Situation, wenn alle
angezogen sind und noch die
Haare in einer extremen Hitze
geföhnt werden müssen und man
anschließend nass geschwitzt nach

Draußen geht. Eine Erkältung ist
oft vorprogrammiert.

Eine weitere wunderbare Einrichtung
im Park ist der Streichelzoo mit vielen
unterschiedlichen Tieren wie Esel,
Ziegen, Schafen, Schweinen,
Hühnern, Kanninchen und Vögeln.
Jeden Tag dürfen die Kinder mit den
Betreuern des Parks bei der
morgendlichen Fütterung mitmachen
und tagsüber immer zum Streicheln
vorbei schauen. Es ist erstaunlich wie
zutraulich die Tiere sind und wie
zufrieden sie wirken. Sogar die
Ziegen schnappen nicht nach dem
Futter, wenn die Kinder kommen und
lassen sich sogar ausgiebig streicheln
und knuddeln.
Zuletzt möchte ich noch die großen
und abwechslungsreichen Spielplätze
erwähnen, die als Inseln in einem
Teich angelegt sind.
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Es gibt einen Kleinkinderspielplatz,
den unsere 18 Monate alte Tochter
wunderbar selbst nutzen konnte und
zwei weitere große Spielplätze, die
mit einer Hängebrücke und einem
Floß miteinander verbunden sind.
Diese sind so angelegt, dass sogar
ältere Kinder Spaß und Abenteuer
erleben und sich so richtig austoben
können.

Das Indoor Spielparadies ist in
diesem Park ziemlich klein, aber es
gibt ein Bällebad und einen großen
Kletterturm mit Rutschen und
spannenden Geheimwegen.
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