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orbildlich umsorgt – das ist unser Anspruch

Als einer der erstklassigen Träger von Senioreneinrichtungen in Norddeutschland stellen wir an uns selbst die höchsten 

Ansprüche und Erwartungen. Die hohe Qualität unserer Dienstleistungen vereint sich mit einem überragenden Maß an 

Wohnkomfort. Wir sind Dienstleister für Ihre Bedürfnisse und als solcher werden wir stets Ihre Anliegen und Wünsche 

erfüllen. Unsere hohen Qualitätsmaßstäbe werden durch unsere Mitarbeiter verwirklicht. Deshalb leistet jeder einzelne mit 

Überzeugung und Professionalität täglich sein Bestes. Genießen Sie in unseren Einrichtungen die Vorzüge eines hochwertigen  

Umfeldes zu ausgewogenen Preisen und fühlen Sie sich sicher und rundum wohl.

Seien Sie bei uns zu Hause.

Dr. Yazid Shammout

Geschäftsführer
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Im sanft hügeligen Weserbergland schmiegt sich das Staatsbad  

Pyrmont an den Sonnenhang eines Talkessels. Aus ganz Europa kommen  

Kurgäste in die Stadt mit den berühmten heilkräftigen Mineralquellen. 

Über den Hylligen Born ließ der Fürst zu Pyrmont bereits 1667 einen 

schützenden Tempel bauen und eine Allee anpflanzen, die zum Flanieren 

entlang einer der traditionsreichsten Kuranlagen der Welt einlädt.

Im Kurpark, mit der größten Palmenfreianlage nördlich der Alpen, 

finden das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen von höchstem 

Niveau statt. In der belebten Innenstadt sind Geschäfte, Restaurants und 

Cafés auf den Besuch von Gästen eingerichtet, die die feine Lebensart 

lieben. Für Naturliebhaber und für jeden, der die schöne Umgebung 

genießen möchte, ist Bad Pyrmont wie geschaffen.

Warum also nicht gleich hier wohnen? Herrlich mitten im Leben, 

prächtig vis-à-vis des Schlosses oder ruhig im Grünen. Wer diese  

Auswahl hat, kann sich glücklich schätzen. Denn die drei DANA  

Seniorenresidenzen liegen alle sehr zentral in Bad Pyrmont. Von  

jedem der komfortablen Häuser sind sämtliche wichtigen Punkte der 

Kurstadt bequem zu Fuß erreichbar. 

Stadt, Schloss oder Entspannung pur – auf den nächsten Seiten  

bieten wir Ihnen eine kleine Entscheidungshilfe. Lesen Sie alles über die 

seit mehr als 25 Jahren ansässigen DANA Seniorenresidenzen Brunnen-

kolonnaden, Wohnen am Schloss und Wiesenweg.

rei begehrte Adressen in Bad Pyrmont
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„Ich glaube, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich liebe Musik. Sie schafft  

es, mich zu verzaubern. Diese Erfahrung machte ich schon als Kind in 

der Schule. Damals ist der Funke der Musik auf mich übergesprungen. 

Sie ergriff mein Herz, so dass ich später in einer Meisterklasse studierte.

Als Pianistin startete ich eine Europareise nach London, Paris,  

Hamburg und Berlin. Und auch in Bad Pyrmont habe ich gespielt.  

Hier gefiel es mir viel besser als in den großen Städten. Nicht zuletzt,  

weil ich bei einem Konzert meinen Mann kennenlernte. Er spielte im 

Sinfonieorchester. Und wenn ich so sagen darf: Der Himmel hing für 

mich voller Geigen. 

Dann starb er leider viel zu früh und ich half mir über diese  

schwierige Lebensphase mit häufigen Konzertbesuchen und langen  

Spaziergängen hinweg. In meinen Erinnerungen tauchten immer häu-

figer längst vergessene Passagen aus unserer Zeit in der romantischen 

Kurstadt auf. Und mir wurde klar, ich möchte nach Bad Pyrmont.

Ich sah mich um, wo meine Wünsche am besten erfüllt würden. 

Suchte nach einem Ort, der mir jede Freiheit lässt und darüber hinaus 

großen Service bietet. Nach einem kleinen Appartement in einem  

schönen Haus, zentral gelegen und mit freundlichem Personal. Und 

dann hörte ich wieder einmal auf mein Herz.“

ein bestes Werk ist mein Leben 



7



8

„Ich musste nicht sehr lange suchen, denn bei DANA überzeugte  

mich sofort die einfühlsame Art, mit der man auf meine Fragen einging. 

Höflich, freundlich, heiter. Eine wundervolle Mischung. Dann war auch 

die Führung durch die Residenz ermunternd. Viel Licht, viel Wärme, 

vom Empfang bis zu den Appartements, im Restaurant und im Salon. 

Das gefiel mir sehr.

Kurzerhand beschloss ich, meine Wohnung aufzugeben und hier 

einzuziehen. In dieser Klarheit fühle ich mich von allem Überflüssigen 

befreit, kann die Musik genießen und meine Platten hören, wann immer 

ich will. Auch nachts, wenn andere ihre Ruhe brauchen, einfach mit 

Kopfhörern. Das ist mein persönlicher Luxus. Und es stört niemanden.

Beim Organisieren des Umzugs half mir die Leitung des Hauses 

sehr kompetent. Meine Lieblingsmöbel sollten mit, einige Souvenirs von 

meinen Tourneen und kostbare Bilder, weiche Decken, feine Bettwäsche, 

alles was ich liebe. 

Schon sah das Appartement aus wie mein Zuhause. Was für ein  

schönes Gefühl. Leicht und unbeschwert blickte ich einem neuen Leben 

voller kultureller Hochgenüsse entgegen. Keine Woche ohne ein Konzert. 

Den Kurpark als schönsten aller Gärten ganz nah. Dazu viel Neues zu 

entdecken. Ich war gut angekommen.“

in Appartement ganz nach meinem Geschmack
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„Alt werden heißt für mich nicht unbedingt, sich 

zur Ruhe zu setzen. Rumsitzen schon gar nicht. Aber 

etwas gelassener werden und in sich zu ruhen, das ist  

schön. Hier gelingt mir das immer besser. In meinem 

Appartement habe ich eine moderne, kleine Küche. 

Das Bad ist hell und der große Balkon ist mein Ein 

und Alles. Wenn ich mal nicht unterwegs bin, spa-

zieren gehe, einkaufe oder schwimme, dann genieße 

ich hier meinen privaten Sonnenplatz.

Einsam fühle ich mich nie. Dafür gibt es ja 

unsere tollen Veranstaltungen. Stets trifft man hier 

freundliche Menschen. Wir gehen zusammen in unser 

Restaurant, führen interessante Gespräche, geben uns  

gegenseitig gute Tipps und man erfährt immer etwas 

Neues. Das ist amüsant. Hin und wieder bitten mich 

die Mieter um ‚Eine kleine Nachtmusik‘. Im Salon 

steht ein Klavier und ich mache ihnen gern die kleine 

Freude. Zeit existiert dann nicht mehr.

So inspiriert mich die Musik auch zu mehr  

Leichtigkeit. Sie gibt Anstöße für Fingerübungen, 

Handmassagen, Gymnastik, Gedächtnistraining. 

 All das wird hier angeboten. Und damit ich so flink 

und fit bleibe, nehme ich an allem teil. Es schadet nie,  

ein bisschen mehr für sich zu tun als unbedingt  

nötig, wenn man anschließend umso ruhiger  

schlafen kann.“

it Leichtigkeit durch das Leben
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ie eindrucksvolle DANA Seniorenresidenz Brunnenkolonnaden

Mitten in Bad Pyrmonts historischer Brunnenstraße, wo schon Zar 

Peter der Große, König Georg I. von Großbritannien und Friedrich II. 

von Preußen, der „Alte Fritz“, zu Hause waren, erhebt sich das archi-

tektonisch markante Haus mit seiner spektakulären Fassade und dem 

geschwungenen Dach. Die DANA Seniorenresidenz Brunnenkolonnaden  

wirkt schon von weitem sehr imposant. Der Eingang aus blank poliertem  

Granit verleiht dem lichtdurchfluteten Entree die weltoffene Atmosphäre 

eines 5-Sterne-Hotels. Dezente Musik untermalt die Stimmen der  

Ankommenden und derer, die sich auf den Weg machen. 

So vieles lockt nach draußen. Das hauseigene Café/Bistro „Clichy“ 

mit seiner Sonnenterrasse in der Fußgängerzone, ist das erste Ziel und ein  

beliebter Treffpunkt. All die schönen Geschäfte, Buchläden, Modehäuser 

und Restaurants vor der Haustür, lohnen gelegentlich hinein zu schauen. 

Nur ein paar Schritte bis zum Schloss mit dem interessanten Museum, 

dem Kurpark und den berühmten Quellen. So viel Sehenswertes zu  

besuchen macht dann irgendwann auch müde. Und man freut sich jedes 

Mal nach Hause zu kommen. Ins eigene Appartement, wo alles so ist, 

wie man es haben möchte.
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Durch die verglaste sonnige Granitpassage führen  

breite Flure zum Herzstück des Hauses, dem privaten  

Bereich der Residenzmieter. Die großzügigen Ein- 

bis Drei-Zimmer-Appartements, die nach eigenem 

Geschmack eingerichtet werden können, verfügen 

über 32 bis 100 Quadratmeter, um dem eigenen  

Lebensstil Ausdruck zu verleihen. Ob klassisch elegant, 

antik oder eher schlicht, mit Teppichböden oder 

Laminat, Seidentapeten oder Raufaser, jeder lebt hier 

nach seiner Fasson. Immer bestens ausgestattet mit 

einer modernen Pantryküche, einem komfortablen 

Bad, schönem Balkon oder Terrasse. Die hohen  

Fenster sorgen für helle, repräsentative Räume.  

So lässt es sich fantastisch wohnen, ganz gleich für  

welche Appartementgröße man sich entscheidet. 

Richtig gemütlich wird es im ansprechenden 

Restaurant. Dafür sorgt die hauseigene Küche, die 

täglich mit liebevoll zubereiteten Köstlichkeiten der 

gehobenen Gastronomie aufwartet, auf Wunsch 

auch mit Diät- und Vollwertmenüs. Selbst verwöhnte 

Genießer wissen das frische Angebot sehr zu schätzen.

Das Kosmetikstudio im Haus ist eine Bereiche-

rung für das gute Gefühl von Körper und Seele. 

So kann man gepflegt an den vielfältigen Veran-

staltungen teilnehmen, die einem hier das Leben 

versüßen.

as zählt, ist die eigene Persönlichkeit 
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Um Bad Pyrmont von seiner prominentesten Seite zu genießen, zieht 

man am besten gleich in die herrschaftliche Nachbarschaft des auf einer 

Festungsinsel erbauten Wasserschlosses. Im angrenzenden Kurpark, 

einem der schönsten in Deutschland, finden Veranstaltungen von hohem 

kulturellen Niveau statt. Kurkonzerte, der ,,Goldene Sonntag“ mit seiner 

Kurpark-Illumination und prächtigem Feuerwerk und der ,,Pyrmonter 

Sommer“, ein Kulturfestival für alle Sinne. 

Das ganze Jahr über bietet die Kurstadt anspruchsvolle Unterhaltung. 

Und das alles nur wenige Schritte entfernt von der attraktiven DANA  

Seniorenresidenz Wohnen am Schloss. Das schöne Haus mit seiner

edlen Außenfassade aus Sandstein liegt inmitten einer weitläufigen 

Grünanlage. Hohe, alte Bäume spenden wohltuenden Schatten und ein 

hübscher Pavillon lädt ein, sich auszuruhen und am satten Grün zu 

erfreuen. 

Ruhig und vornehm ist auch schon die Stimmung beim Betreten der 

eleganten Lobby. Mit exklusiven Stilmöbeln auf königsblauem Teppich, 

passt sich das Ambiente der majestätischen Lage an. So vielversprechend 

dieser erste Eindruck ist, er wird von weiteren Annehmlichkeiten des 

Hauses noch übertroffen.

ie repräsentative DANA Seniorenresidenz Wohnen am Schloss
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In den sonnigen Ein- und Zwei-Zimmer-Appartements von 32 bis 

70 Quadratmetern wohnt es sich sehr komfortabel. Alle sind mit einer 

schicken Pantryküche und einem komfortablen Bad ausgestattet und  

verfügen über einen Balkon mit Blick auf die kleine Parkanlage, den 

Garten oder das Schloss. Die hellen und freundlichen Räume bieten viel 

Platz für alles, was einem lieb und wichtig ist. Ob Antiquitäten oder  

Designermöbel, Brokatvorhänge oder feine Stores – erwünscht ist, was 

gefällt. Denn die Appartements sind das Königreich der Residenzmieter  

und die private Einrichtung die Krönung ihrer Individualität. 

Persönlicher Geschmack zählt auch ganz besonders in Ernährungs-

fragen. Die exzellente DANA Küche verwandelt täglich frische Zutaten 

in köstliche Menüs, die im modernen Restaurant oder im Appartement 

serviert werden. Selbstverständlich auch als Diät- oder Schonkost. Be-

kömmlich, leicht und anspruchsvoll in jedem Fall. 

Appetit auf Kaffee, Tee, Gebäck und ein anregendes Gespräch lässt 

sich im Restaurant vortrefflich stillen. Ein monatlich wechselndes Pro-

gramm unterhält die Residenzmieter mit anspruchsvollen Konzerten,  

Lesungen oder Dia-Vorträgen. Auch für private Feiern ist wohl kein 

Ort prächtiger als die DANA Seniorenresidenz Wohnen am Schloss mit 

ihrem großen Garten, der zu herrlichen Festen einlädt.

illkommen in Ihrem Refugium
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In Bad Pyrmont, dem Tal der sprudelnden Quellen, kann man auch 

ganz ungestört vom Kurtourismus leben. Inmitten der Stadt, in einem 

ruhigen Wohngebiet, liegt die schöne DANA Seniorenresidenz Wiesen-

weg. Mit einem kleinen Marktplatz um die Ecke, Familien in der Nach-

barschaft und viel Grün rundherum. 

Als kraftspendende Oase offenbart sich bereits die wunderschöne 

Lobby. Ein traumhafter Kronleuchter, stilvolle Möbel und bequeme 

Sessel laden zum Verweilen ein. Ganz nebenbei bietet sich hier immer 

die Gelegenheit, Bekanntschaften zu schließen und Verabredungen zu 

treffen. 

Auch die Mitarbeiter der DANA Seniorenresidenz Wiesenweg stehen 

bei allen Fragen des Alltags unterstützend zur Seite.

Entweder besucht man gemeinsam die attraktiven Veranstaltungen 

im Haus oder man geht zusammen aus. Alle Sehenswürdigkeiten sind 

gut erreichbar. Bis zum Kurpark, Konzerthaus und Hylligen Born sind es 

nur wenige Gehminuten. Zur Fußgängerzone, der historischen Brunnen-

straße mit den attraktiven Geschäften und Cafés ist es auch nicht weiter. 

So lässt es sich sehr zentral und dennoch entspannt wohnen.

ie Vielfältigkeit der DANA Seniorenresidenz Wiesenweg
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Wenn man alles könnte und nichts muss, dann 

sind das herrliche Voraussetzungen für ein lebens-

frohes Dasein. In diesem Sinne bietet die DANA 

Seniorenresidenz Wiesenweg ihren Mietern größt-

mögliche Freiheit in jeglicher Form. 

Zu der Ausstattung aller 47 Appartements – mit 

einer Größe zwischen 28 und 93 Quadratmetern –  

gehört eine Pantryküche, damit sich die Resi-

denz-mieter nach eigenem Geschmack versorgen 

können. Es gibt aber auch ein fantastisches Restau-

rant, das mit täglich frisch zubereiteten Menüs jeden 

Genießer außerordentlich verwöhnt, auch wenn Diät- 

oder Schonkost gewünscht wird. 

Selbstverständlich kann man sich seine privaten 

Räume nach eigenen Vorstellungen einrichten.  

Die hellen Ein- bis Drei-Zimmer-Appartements  

bieten genug Raum für eigenen Lebensstil. Gehört 

ein Haustier dazu, dann bringt man es eben mit. 

Sucht man die Gesellschaft anderer Mieter, findet 

sich immer Gelegenheit zum Reden, Kartenspielen 

oder Feiern. Je nach Wetterlage kann man sich zum 

Kaffee auf der Dachterrasse treffen. Außerdem bietet 

das monatlich wechselnde Veranstaltungsprogramm 

stets attraktive Unterhaltung. Ein so wichtiger wie 

angenehmer Beitrag zur Harmonie von Herz und 

Verstand.

ohnen in seiner schönsten Form 
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In Bad Pyrmont zu leben bedeutet, sich das Beste vom Besten aus-

suchen zu können. Für die einen sind es die Konzerte, für die anderen die  

Natur. Ob man für sein leibliches Wohl selber sorgen möchte oder sich 

lieber im Restaurant verwöhnen lässt, bleibt jedem Einzelnen überlassen.

Ganz unabhängig vom Standort der ausgewählten DANA Senioren-

residenz ist aufgrund der zentralen Lagen alles möglich. Die Leitung 

jedes der drei Häuser garantiert ihren Mietern ein Höchstmaß an  

Freiraum und Service. Dazu gehört auch die Entlastung von allem,  

was man nicht selbst erledigen möchte oder kann. Von der Reinigung 

des Appartements, über Wäscherei- und Handwerkerdienste bis zur  

Krankenpflege im privaten Bereich. 

Sollte medizinische Versorgung notwendig sein, steht der haus- 

eigene ambulante Pflegedienst 24 Stunden in Rufbereitschaft. In allen 

Appartements befinden sich Notrufschalter zur Sicherheit. Für Arzt-be-

suche wird ein Begleitservice angeboten. 

Zur Gesundheitspflege zählen therapeutische Maßnahmen wie  

Gymnastik, Gedächtnistraining und kreatives Arbeiten zu den Angeboten  

aller Häuser. Für Gesichtsmassagen, Maniküre, Pediküre oder Fuß-

reflexzonenmassagen vereinbaren die Mitarbeiter gern Termine mit der  

Kosmetikerin aus der DANA Seniorenresidenz Brunnenkolonnaden, 

die auf Wunsch ins eigene Appartement kommt. Dies trifft ebenso für 

Friseur besuche zu. 

ntscheidungsfreiheit bis ins Detail
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Die Mitarbeiter der DANA Seniorenresidenzen organisieren auch 

gerne Tagesausflüge in die schöne Umgebung sowie Lesungen, Konzerte, 

Modenschauen, Spiele- und Tanzabende im Haus. 

Vielleicht verbinden Sie einfach Ihren nächsten Urlaub mit einem 

vorsorglichen Probewohnen. Wir informieren Sie gerne vor Ort oder 

telefonisch über Termine und Konditionen.
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Willkommen bei DANA

DANA Seniorenresidenz  
Brunnenkolonnaden
Brunnenstraße 15
31812 Bad Pyrmont
Telefon: 0 52 81–1 01 77
Telefax: 0 52 81–60 69 39
E-Mail: kontakt@sr-brunnenkolonnaden.de
www.dana-gmbh.de

DANA Seniorenresidenz 
Wiesenweg
Wiesenweg 5a
31812 Bad Pyrmont
Telefon: 0 52 81–1 01 64
Telefax: 0 52 81–60 74 26
E-Mail: kontakt@sr-wiesenweg.de
www.dana-gmbh.de

DANA Seniorenresidenz  
Wohnen am Schloss
Schlossplatz 2-3
31812 Bad Pyrmont
Telefon: 0 52 81–96 81 70
Telefax: 0 52 81–96 81 72
E-Mail: kontakt@sr-schlossplatz.de
www.dana-gmbh.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

K
ar

te
: ©

 O
pe

nS
tre

et
M

ap
-M

itw
irk

en
de

, C
C

 B
Y-

SA
.





DANA Senioreneinrichtungen GmbH, Weidendamm 1A, 30167 Hannover  
Telefon: 05 11 – 7 01 43-0, Telefax: 05 11 – 7 01 43 -90www.dana-gmbh.de

Das Beste für Senioren


