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Sehr geehrte Bewohnerin, sehr geehrter Bewohner,
Sehr geehrte, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren,
sicher haben Sie einige Fragen in Bezug auf den bevorstehenden Aufenthalt im
Senioren-Hotel Limpurg und dessen Struktur.
Um einige Antworten vorweg zu nehmen, haben wir hier eine Kurzinformation zusammengestellt.
 bei uns entscheidet die/der Kunde/in, welche Bausteine aus unserem Leistungsangebot
sie/er nutzen möchte.
 Auch persönliche Dinge, die im Laufe des Lebens angeschafft wurden sowie liebgewonnene
Utensilien des täglichen Lebens dürfen mitgebracht werden, denn Sie gestalten das Umfeld
im Appartement/in der Wohnung zu einer kleinen Oase für sich oder Ihres/Ihrer Angehörigen.
 Eigene Bilder aufhängen und unabhängig von vorhandener Möblierung eigene Vorstellungen
verwirklichen lässt das gemietete Appartement/die Wohnung nicht nur wie ein Z u h a u s e
wirken, sondern weckt Erinnerungen.
 Es steht ein LED-Wand-TV-Gerät zur Verfügung.
 Anschlussvorrichtung für Telefon ist montiert. Eine Telefonzentrale für Kundentelefone gibt es
über die Senioren-Hotel Limpurg GmbH nicht
– Falls gewünscht, ist ein Telefonanschluss direkt bei einem Anbieter Ihrer Wahl in Auftrag zu
geben - oder Sie benutzen ein Mobiltelefon.
 Tägliche Programme zur Unterhaltung und Veranstaltungen geben wir per Aushang an der
Infotafel oder Aushang am Aufzug bekannt. Die Teilnahme ist kostenlos.
 Sie benötigen weitere Dienstleistungen: Beachten Sie bitte die Aushänge an der Infotafel am
Eingang. Dort entnehmen Sie bitte auch die dafür gültigen Preise.
 Falls am Wäschedienst teilgenommen wird, sollte die Kleidung gekennzeichnet und
waschmaschinengeeignet sein. Die Wäschekennzeichnung übernehmen wir gerne für Sie - wird
gesondert verrechnet. Bitte haben Sie Verständnis, dass Wäsche, die evtl. eine
Sonderbehandlung nötig hat, nicht gewaschen werden kann und keine Haftung übernommen
wird für ein einwandfreies Ergebnis. d. h. auch Wollsachen, die speziell gereinigt werden müssen
mit einem speziellen Wollpflegeprogramm sind von der Wäschepflege ausgeschlossen
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 Die verschiedenen Ärzte kommen regelmäßig zu Ihnen
– Die Termine erfahren Sie über die Rezeption oder von Ihrem ambulanten Pflegedienst.
– In Notfällen kommt jeweils der diensthabende Arzt.
 Einzug:
Um Ihnen bei der Auswahl der Wäsche ein klein wenig behilflich zu sein, empfehlen wir
folgende Grundausstattung, die Sie natürlich den persönlichen Bedürfnissen anpassen
können und müssen. Dies ist auch abhängig davon, ob Sie die Wäschepflege selbst
übernehmen oder an die Hauswirtschaft abgeben.

Mitbringliste für Urlaubsgäste
die Bettwäsche einschließlich Bettdecke, Kopfkissen und Frotteewäsche sind inklusive.
 5-6 Nachthemden/Schlafanzüge und einen Bademantel o. ä.
 7x Unterwäsche und 7x Socken/Strümpfe
 Waschbare Oberbekleidung: Hosen/Röcke/Jogginghosen/Pulli/T-Shirt/Bluse/Hemd je nach
eigenem Bedürfnis
 Waschbare Strickjacke/Mantel/Winterjacke und Schal –
Chemische Reinigung ist bei uns nicht möglich
 Jahreszeitgemäße Kopfbedeckung und Halstuch, Gürtel oder Hosenträger
 Kamm, Bürste, Haarspangen sowie Haar-Fön und für die Herren: Rasierapparat
 Wolldecke - wichtig bei Rollstuhlfahrer für die Spazierfahrt
 Geschlossene Hausschuhe – keine Schlappen wegen Stolpergefahr
 Feste Schuhe für den Aufenthalt im Freien (jahreszeitgemäß)
 Kosmetikartikel:
Seife, Cremes, Lotionen, Shampoo, Deodorant etc. Zahnbürste, -becher, - creme,
Zahnprothesenschale und -Reinigungstabletten für „dritte Zähne“ sowie Taschentücher
---Kosmetikartikel können auf Wunsch im Senioren-Hotel Limpurg gekauft werden.
 Je nachdem, welches Hilfsmittel bereits vorhanden ist bzw. benötigt wird, bitte mitbringen:
Brille, Hörgerät, Prothese, Stock, Rollator, Rollstuhl
 Häusliche Verordnung nach SGB V vom Hausarzt mitbringen!
Ihre Behandlungspflege - tägliche/wöchentliche Medikamentengabe, Verbände etc.
- übernimmt in unserer Einrichtung der ambulante Pflegedienst.
 Meldung an Pflegekasse: Vor Einzug Antrag auf Verhinderungspflege bei der
Pflegekasse stellen zugunsten des ambulanten Pflegedienstes, HumanService mobil
GmbH – Theodor-Heuss-Str. 1, 71540 Murrhardt: siehe Anlage mit näheren Erläuterungen.

