Willkommen
„Wer sich uns anvertraut, steht immer im Mittelpunkt unserer Bemühungen“
Wir möchten Ihnen Ihre gewohnte häusliche Umgebung, Eigenverantwortung und
Selbstständigkeit daheim möglichst lange erhalten. Um Ihnen hier ein ausgewogenes und
gesundes Angebot zu offerieren haben wir uns auf die hauswirtschaftliche Versorgung von
Senioren spezialisiert.
Die besonderen Anforderungen in der Seniorenverpflegung lösen wir mit guten Ausbildungen,
langjähriger Erfahrung und ständigen Weiterbildungen, um für Sie eine optimale Ernährung zu
gewinnen. Unser Team besteht aus einer Hotelfachwirtin mit Kochausbildung in der gehobenen
Gastronomie, Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaftshelferinnen.
Gerne stehen wir Ihnen zur Seite bei allen Belangen rund um die Hauswirtschaft.
Sprechen Sie uns einfach an - telefonisch oder nach Terminabsprache vor Ort.

Unsere Leistungen
Mobiler Mittagstisch
Wir bringen das Essen warm und auf Porzellan verzehrfertig zu
Ihnen nach Hause.
In unserer Großküche kochen wir täglich frisch. Erfrischende,
vitaminreiche Salate bereichern unser Essen und sorgen für
eine ausgewogene Ernährung.
Jeden Mittag steht Ihnen ein abwechslungsreiches Tagesmenü
zur Verfügung:
● Suppe
● Hauptgericht
● Nachtisch
Das Menü für den von Ihnen gewählten Tag enthält nicht gerade
Ihre “Lieblingsspeise” - kein Problem - wir finden eine Lösung.
Darüber hinaus bieten wir besondere Kost- und Diätformen an.
Anruf gerne über +49 (0) 7971 912 17 91

Reinigungsarbeiten
Wir führen für Sie gerne folgende Reinigungsarbeiten aus:
●
●
●
●
●

Reinigungsarbeiten im Haus
Haushaltshilfe
Fenster- und Gardinenpflege
Kehrwoche
Gartenpflege

Wäschepflege
Gerne können Sie Ihre Wäsche bei uns in unserer Wäscherei
abgeben. Oder wir holen die Wäsche bei Ihnen ab und bringen Sie
Ihnen frisch gewaschen und gebügelt nach Hause – ganz, wie Sie
möchten.
● Keine chemische Reinigung möglich.
● Die Wäsche muss pro Stück gekennzeichnet sein
● Die Wäschestücke sollten für die Waschmaschine
● geeignet sein

Verpflegung
Sie
suchen
nach
einer
ausgewogenen,
abwechslungsreichen Verköstigung?
Bei uns finden Sie alles für die altersgerechte Verpflegung
im Alltag.
Wir bieten Ihnen vollwertige, vitaminreiche und fettarme
Nahrungsmittel für ausgewogene Mahlzeiten.

Über uns
Eine Pflegeeinrichtung mit WOHN-Gefühl ist ein neuer Weg für Senioren, die noch neugierig
sind, gerne selbstbestimmt am Leben teilhaben wollen und das auch bei Pflegebedürftigkeit (alle
Pflegegrade bis hin zu Pflegegrad 5).
Das Konzept der Senioren-Hotel Limpurg GmbH besteht darin, die Großzügigkeit und den
Komfort in freundlich gestalteten Räumlichkeiten, die Leistungen eines Pflegeheims mit dem
Dienstleistungsangebot eines Hotelbetriebs und eines ambulanten Pflegedienstes zu verbinden.
Hierbei steht zunächst das „WOHNEN“ im Vordergrund, dann das gesellschaftliche Leben im
Mittelpunkt, täglich mit unterhaltsamen Angeboten zur Kurzweil unter Gleichaltrigen unterstützt
von schmackhaften Angeboten der Verpflegung.
Kurz: Wohnen mit Service und einem „Plus“ an Fürsorge.
Das Unternehmen im Gebäude ist aufgrund der Lage, der individuellen Ausstattung, der
hochwertigen Serviceleistungen, der persönlichen Betreuung sowie des dazu ausgewogenen
Preis- Leistungsverhältnisses ein fester Begriff im Bereich der Seniorenbetreuung geworden.
Zudem ist es uns wichtig, dass unsere Bewohner integriert sind in das „Leben“ und „Wohnen“ der
Gemeinde Fichtenberg. Kontakte mit Familie pflegen, Freunde und alte Bekannte wieder zu
treffen sowie neue Freundschaften zu finden ist Lebensqualität.

Kontakt
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und überzeugen sich selbst von unseren Leistungen!
Senioren-Hotel Limpurg GmbH
Dappachstrasse 8 – 12
D-74427 Fichtenberg
Telefon: +49 (0) 7971 / 9 12 17 91 - Büro Großküche - Ramona Fritz
+49 (0) 7971 / 2 12 86
- Büro Heimleitung - Marita Schuh
E-Mail: info@seniorenhotel-limpurg.de
Werden Sie Kunde/Kundin der Senioren-Hotel Limpurg GmbH.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und freuen uns jetzt schon, auch
Sie für unser Angebot begeistern zu dürfen.

