
Mein Julianahoeve 
Einloggen über https://www.julianahoeve.nl 

Die Benützername ist Ihre E-Mailadresse und Passwort ist D + Ihre Postleitzahl. Z.B. D12345 

Meine Daten 

Auf ‘Mein Julianahoeve’ können persönliche Daten geändert und ergänzt werden. Klicke einfach auf 

Meine Daten und danach auf Meine persönliche Daten bearbeiten. Danach nicht vergessen auf 

aktualisieren zu klicken, um die Daten zu speichern und an uns weiter zu geben. 

Kennzeichen 
Im Zusammenhang mit der Kennzeichenerkennung bei der Schranke müssen die richtigen 

Kennzeichen registriert sein. Sie müssen immer Ihren Schrankekarte mitnehmen, wenn die 

Kennzeichenerkennung nicht funktioniert, haben Sie trotzdem Zugang zum Campingplatz. 

Mietvertrag 
Der Mietvertrag ist digital zu ändern und zu unterschreiben. Klickt auf Beheren um den Vertrag 

einzusehen und Änderungen anzubringen. Kontrolliert Ihre Daten oben auf dem Vertrag und ändern 

Sie die festen Bewohner und Kennzeichen ganz einfach im digitalen Mietvertrag. Der  

Mietvertrag kann einmalig unterschrieben werden durch ganz einfach auf Akzeptieren zu klicken. In 

den Jahresregeln gab es einige Änderungen. Bitte lesen Sie diese also andächtig durch. 

Gast anmelden 
Ist Ihrer Wohnwagen vermietet oder benutzen Familie oder Freunde den Wohnwagen? Meldet diese 

Gäste dann an über den Knopf Gast anmelden. Klicke hier dann auf verwalten und Hinzufügen. Hier 

können neue Reservierungen zugefügt und bestehende Reservierungen angesehen werden. Sie 

ergänzen die gefragten Daten des Gastes und speichern (opslaan) dann die Reservierung. Danach 

kommt die Reservierung direkt in das System des Campings.  

Es ist wichtig die richtige Mailadresse des Gastes einzutragen. Ihre Gäste bekommen nämlich von 

uns eine Bestätigungsmail mit ihren Einlog-Daten für ‘Mein Julianahoeve’. Auch sie können dann auf 

‘Mein Julianahoeve’ einloggen. Hier werden dann die Namen und Geburtsdaten aller mitreisenden 

Personen und das Kennzeichen des Autos angegeben.  

Reservierungen 
Hier stehen alle allgemeine Daten von Ihre Jahresplatz wie Platznummer, Kosten und Festen 

Bewohner. 

 

https://www.julianahoeve.nl/


 

Ihre Reservierung(en) 
Hier finden Sie alle Informationen über den Jahresplatz wie das Platznummer, Kosten und Festen 

Bewohners. Auch finden Sie hier der Mietrechnung. Die Rechnung aus Papier verfällt hiermit. 

Feste Bewohner 
Sie können die Daten von Ihre Feste Bewohner ändern und neue Bewohner hinzufügen. Pro 

Jahresplatz sind 6 feste Bewohner inklusiv. Möchten Sie mehrere Bewohner anmelden, ist das 

möglich für € 52,50 pro Person pro Jahr. Vergessen Sie nicht auf Änderungen bestätigen zu klicken, 

um die Daten zu speichern und an uns weiter zu geben.  

Zahlungen 
Es wurden zwei Bedingungen festgelegt, für die der Jahresplatz bezahlt werden muss. Die erste Rate 

ist am 1. Februar 2020 und die zweite Rate endet am 30. April 2020. Bezahlen Sie die ausstehenden 

Kosten ganz einfach, durch auf Bezahlen zu klicken. 

Dokumente 
Hier finden Sie die wichtige Dokumente über den Jahresplatz die wir Ihnen zugeschickt haben, u.a. 

die Jahresrechnung. 


