
Typ-C- Zimmer  
haben eine  
Größe vom  
ca. 19,5 qm.  
Sie haben 
Badewanne/ 
WC sowie 
einen  
Balkon. 
 
Komplettpreis:  
 

1.391,50- €/mtl. 

Typ Apartment 

Unsere Apartments sind je ca. 
36 qm groß. Sie verfügen über 
Dusche/WC, Balkon oder Log-
gia. Sie sind für den Bezug mit 
2 Personen ausgelegt. Ideal 
also auch für Paare! 
 
Komplettpreis: 

 

 

1.696,20- €/mtl. bei Einzelbelegung 

2.420-€/mtl. bei Doppelbelegung 

 

Die Zimmer des  
Typs A sind  
ca. 15,5 qm groß, 
verfügen über 
Dusche/WC, 
Balkon. 
 
Komplettpreis:  
 

1.241,90,- €/mtl. 

Die Komplettpreise beinhalten alle 
Kosten für: Miete, Vollpension, Hei-
zung, Strom, TV-Gebühren, die Nut-
zung aller hauseigenen  Einrichtun-
gen, den Raum-und Wäscheservice. 
 

Die Preise sind Endpreise! 
 
Nicht enthalten in den Komplettpreisen 
sind die Kosten für mögliche Betreuung 
i m  K r a n k h e i t s f a l l  u n d /  o d e r 
Pflegeleistungen. Diese werden i.d.R. 
von der Pflege-/Krankenmkasse  über-
nommen 

Preise und Leistungen 
 

 

Das seit Jahren bestens bewährte Konzept 
„Kurpension statt Altersheim“ basiert darauf, 
daß die Bewohner den Service und die 
Annehmlich- keiten  unseres Hauses  in 
Anspruch nehmen, anstatt auf Komfort und 
Lebensqualität zu verzichten  
 
Die Komplettpreise variieren je nach dem Typ 
des gewählten Zimmers. 

 
Hier einige Beispiele: 
 

„Kurpension statt Altersheim“ 
 
Gut,  dass es diese Alternative gibt. 
 

Mit zuneh-
m e n d e m 
Alter gab 
es immer 
h ä u f i g e r 
S i t u a t i o -
nen, da 
k o n n t e n 
oder woll-
ten wir ein-
fach nicht 
länger in 
u n s e r e n 

eigenen Wohnungen leben. 
 
Alles fiel mit den Jahren schwerer. 
Oft fühlten wir uns einsam. Waren 
dann ganz alleine mit unseren klei-
nen oder auch größeren Sorgen 
und Problemen.  
 
Die Kinder waren seit langem fort-
gezogen. Sie konnten und wollten 
wir auch nicht immer mit unseren 
Kümmernissen belasten. 
 
Manchmal kamen 
auch gesundheitli-
che Probleme hin-
zu.   
 
Etwas Hilfe und 
Ansprache hätte 
unser Leben wie-
der ein gutes Stück 
lebenswerter ma-
chen können. 
 
Aber das Alters-
heim kam  für uns 
auf gar keinen Fall 
in Frage. 
 
 

Brauchte es auch nicht. Das Konzept 
„Kurpension statt Altersheim“ ist die 
clevere Wohnlösung, mit der wir uns 
unser  selbstbestimmtes Leben erhal-
ten konnten. 
 
Wir behalten unsere vollständige Unab-
hängigkeit.  Sind aber rundherum ver-
sorgt und können auf die Hilfe und 
Betreuung zurückgreifen, die   wir brau-
chen oder einfach auch nur gerne ha-
ben möchten.  
 

Damit bleibt unser Leben  
lebenswert und, für uns auch ganz  

wichtig, bezahlbar! 
 
Informieren Sie sich doch auch mal 
ganz unverbindlich über dieses  
interessante Angebot. 
 
Wir können unsere Wohngruppe im 
Haus Margarete nur empfehlen.   
 

Wir haben hier unser  neues  
Zuhause gefunden. 


