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orbildlich umsorgt – das ist unser AnspruchV
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

Geschä� sführer
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Die P� egeheime in Appen und Quickborn liegen so zentral, dass 

einem Stadtbummel nichts im Wege steht. In den wundervollen 

Gärten, über die jedes der Häuser verfügt, sitzt man schön sonnen-

geschützt im Grünen, tri�   sich mit anderen Bewohnern und rückt im 

Gespräch zusammen. 

In den Entrees aller Häuser sorgt das Kommen und Gehen für eine 

hotelartig o� ene Atmosphäre. Freundliches Ambiente lädt zum Verweilen 

ein. Und aufmerksames Personal schaut, dass es den Bewohnern an nichts 

fehlt. Auf allen Ebenen. Dazu trägt das leckere Essen ebenso bei wie die 

vielen aufmerksamen Gesten. Sollte Hilfe nötig sein, ist in Kürze jemand

da. Schließlich haben die geschmackvoll eingerichteten Ein- und Zwei-

bettzimmer alle einen Schwestern-Ruf. 

Jederzeit nimmt sich gut geschultes P� egepersonal den individuellen 

Wünschen und Bedürfnissen an. Ob ein aufmunterndes Gespräch, kräf-

tigende Gymnastik oder belebendes Gedächtnistraining, im breiten Leis-

tungsspektrum zeigt sich der große Respekt vor einem würdevollen Leben. 

Wegweisende Aktivitäten im therapeutischen sowie kulturellen Bereich 

beweisen in den DANA P� egeheimen Klingenberg und Buchenhof in 

Quickborn und in dem DANA P� egeheim Appen neben fachlicher Kom-

petenz eine besondere Wertschätzung für ihre p� egebedür� igen Bewohner.

rei attraktive Häuser mit individuellem CharakterD
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„Mit meinem Mann saß ich gern im Grünen. Wir hörten das Rauschen 

der Bäume und dachten, was man so sagt: einen alten Baum verp� anzt 

man nicht. Aber Menschen wachsen nicht in den Himmel und werden 

stärker, sondern kleiner und schwächer. 

Bei meinem Mann ließen die Krä� e zusehends nach. Ich war nur noch 

in Eile. Ihn zu p� egen, die Wohnung, den Garten, da ging auch mir lang-

sam die Puste aus. Doch erst als ich mir den Fuß brach, war klar, so geht 

das nicht weiter. Dann habe ich mich über P� egeheime in der Nähe in-

formiert. Von DANA wurden wir spontan eingeladen, reinzuschnuppern. 

Das freundliche Ambiente und die großzügige Atmosphäre der Häuser 

stimmten uns positiv. Die O� enheit im persönlichen Gespräch war auf-

richtig und überzeugend. Hier sah man Gebrechlichkeit nicht als Makel 

an, sondern als Herausforderung bessere � erapien und interessante 

Aktivitäten anzubieten. 

Wir bekamen alles gezeigt und waren von den hellen, freundlichen 

Zimmern angetan. Und auch die Bewohner machten einen sehr zufrie-

denen Eindruck auf uns. Der Umzug in ein DANA P� egeheim war 

unsere gemeinsame Entscheidung“.

ir war immer klar, im Alter will ich nicht alleine seinM
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„Wir zogen in ein großes helles Zweibett-Zimmer 

mit Bad und Balkon. Mit viel Platz für Bilder, Fern-

seher und meinen Lieblingssessel. Für mich stand 

Bewegung und Kreativität auf der Tagesordnung. Ich 

war von der P� ege meines Mannes entlastet. Und 

meine Energie kehrte zurück.

Nach einem halben Jahr verstarb mein Mann 

plötzlich. Das war schlimm. Doch so sehr ich um 

ihn trauerte, so dankbar war ich dafür, nie ganz 

alleine zu sein. Immer war ein P� eger, eine Mitbe-

wohnerin oder die Heimleitung für mich da, half 

mit Gesprächen oder sorgte für Aufmunterung. Ich 

lernte besser loszulassen und durch gezielte Gym-

nastik zu entspannen. Oder durch ganz einfache 

Dinge positiv zu denken. Wie malt man ein Gefühl? 

Ich konnte wieder fröhlich sein. Bei den Mahlzeiten 

kam der Koch o�  an den Tisch. Er lege großen Wert 

auf Abwechslung. Wenn ich spezielle Wünsche hätte, 

raus damit. Er sei für Anregungen dankbar. Das war 

natürlich auch ein Vorwand, um mich aufzuheitern.

Jetzt bin ich schon seit einem halben Jahr ver-

witwet. Aber nicht einsam. Unser Zimmer ist mein 

Zuhause. Hier kann ich für mich sein, in Ruhe lesen, 

Briefe schreiben und Musik hören. Mit zwei Bewoh-

nerinnen bin ich mittlerweile gut befreundet. Wir 

schauen uns beim Erzählen gerne Fotos an. Denn 

jeder ist so wie er ist, durch die Menschen mit 

denen er lebt“.
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as moderne DANA P� egeheim Appen in Appen  

Nur sechs Autominuten von Pinneberg entfernt liegt dieses schöne 

Haus im Herzen von Appen. Man fühlt sich sofort willkommen.

Empfangen von einer spürbar angenehmen Atmosphäre. So belebend, 

freundlich und elegant.

Hier ist alles auf ein besseres Leben eingerichtet. Schon auf den ersten 

Blick wirkt das DANA P� egeheim Appen sehr ansprechend und o� en. 

Von der repräsentativen Lobby führen breite Flure zu den schönen, hellen 

Ein- und Zweibett-Zimmern, die viel Raum für persönliche Lieblings-

stücke bieten. Jedes mit einem großen Badezimmer, Balkon oder Terrasse,

TV- und Telefonanschluss sowie Schwestern-Ruf ausgestattet. Eine 

gelungene Kombination von Funktion und Ästhetik.

Um nicht nur hohe Wohnansprüche zu erfüllen, sondern auch den 

Appetit anzuregen, werden in der hauseigenen Küche täglich frische 

Köstlichkeiten zubereitet. Auch vegetarische Menüs, Diät- oder Schon-

kost. Und im Café/Bistro „La Santé“ tri�   man sich zum Plausch, zum 

kennen lernen oder um seine Gäste würdig zu empfangen. Bis in die 

schöne Gartenanlage, die mit geschmackvollen Sitzecken ins Grüne 

einlädt, wird der Anspruch des DANA P� egeheims Appen präsent: 

Hier steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt.

D
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D
In einer ruhigen Wohngegend von Quickborn, mitten im Grünen 

liegt das DANA P� egeheim Klingenberg. Ein Haus in Sonnenlage mit 

romantischem Garten und Gold� schteich. In dieser kleinen Oase wird 

das Herz angenehm leicht und das Wohlfühlen kommt ganz von selbst. 

Denn das rundum modernisierte DANA P� egeheim Klingenberg 

bietet viel Raum für Individualität. Im idyllischen Garten und in der 

sonnigen Lobby � ndet man immer ein ruhiges Plätzchen und tri�   nette 

Gesprächspartner. Die schönen, hellen Einzel- und Doppelzimmer, 

zumeist mit Balkon oder Terrasse, laden zur Entspannung ein. 

Alle sind mit komfortablen Bädern, TV- und Telefonanschluss sowie 

Schwestern-Ruf ausgestattet und bieten ausreichend Platz für persönliche 

Wohn-Accessoires, Bilder und Blumen. 

Hier fällt es den Bewohnern leicht, ihren eigenen Geschmack zu kul-

tivieren. Auch die hauseigene Küche trägt dazu bei. Ob regionale Speisen, 

vegetarische Menüs, Diät- oder Schonkost, die Mahlzeiten werden täglich 

frisch zubereitet. Der köstliche Anblick wirkt immer wieder genussvoll 

und appetitanregend. Im Speisesaal oder im eigenen Zimmer, denn auch 

wo gespeist wird steht jedem frei. 

as ansprechende DANA P� egeheim Klingenberg in Quickborn
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Von alten Bäumen umgeben, die Stadt zum Greifen nah. So liegt 

das Haus mit einer großzügigen Gartenanlage mitten im Leben. Sein 

freundliches Inneres wirkt wohnlich und warm. Man spürt die familiäre 

Atmosphäre, in der sich die Bewohner zu Hause fühlen. 

Ruhig und komfortabel. Individuell, geschmackvoll und persönlich – 

wie die Räumlichkeiten im DANA P� egeheim Buchenhof, so ist auch die 

Ausstattung. Die hellen Einzel- und Doppelzimmer, zum Teil mit eigenem

Bad, sind alle mit TV- und Telefonanschluss sowie Schwestern-Ruf 

ausgestattet. Für das leibliche Wohl sorgt die hervorragende Küche des 

Hauses mit täglich frisch zubereiteten Speisen, vegetarischen Menüs 

und Diät- oder Schonkost. Die Mahlzeiten lässt man sich im gep� egten 

Speisesaal immer wieder gerne schmecken. Natürlich auch, weil sich 

hier die Bewohner tre� en und nette Gesellscha�  den Appetit anregt.

as familiäre DANA P� egeheim Buchenhof in QuickbornD
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Ein Lebensraum in gep� egtem Ambiente mit hohem Wohnkomfort 

ist bereits der erste Schritt, um die Lebensgeister anzuregen. Doch wie viel 

mehr kann erst die tägliche Ansprache durch geschultes P� egepersonal 

ausrichten?

Zuhören, beobachten und helfen, damit fängt echte P� ege an. Bei 

DANA zeigt sich auch hier die hohe Wertschätzung für die Menschen 

und ihre individuellen Bedürfnisse. Vom einfühlsamen Gespräch bis zur 

begleitenden � erapie – was das Wohlbe� nden fördert und die Gesund-

heit unterstützt wird verstärkt in den Alltag integriert. Auf der Tages-

ordnung stehen wegweisende therapeutische Aktivitäten wie Gedächt-

nistraining, Musiktherapie und gezielte Gymnastik. Auch Spiel- und 

Lesekreise zählen zu den gesundheitsfördernden Maßnahmen der 

Häuser. Im Bedarfsfall wird die Vermittlung von Krankengymnastik, 

Logopädie oder Massage gerne übernommen. 

Regelmäßige kulturelle Veranstaltungen bieten viel Abwechslung und 

wirken inspirierend. Übers Jahr � nden viele Feste statt, zu denen auch 

o einzigartig wie der Mensch, so individuell ist seine P� egeS
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Angehörige und Nachbarn immer wieder gerne kommen, um zusammen 

mit den Bewohnern zu feiern. So schön diese Begegnungen sind, so 

wichtig ist die Gestaltung des Alltags für DANA. Aber davon sollten Sie 

sich selbst ein Bild machen. Kommen Sie zu uns. Wir freuen uns auf ein 

persönliches Gespräch.
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DANA P� egeheim Klingenberg
Klingenberg 15 
25451 Quickborn 
Telefon: 0 41 06–22 29 
Fax: 0 41 06– 6 98 43 
E-Mail: klingenberg@dana-gmbh.de
www.dana-gmbh.de

DANA P� egeheim Buchenhof
Kieler Straße 111 
25451 Quickborn 
Telefon: 0 41 06–6 30 10
Fax: 0 41 06–8 20 53
E-Mail: buchenhof@dana-gmbh.de
www.dana-gmbh.de

DANA P� egeheim Appen
Schäferhofweg 10
25482 Appen
Telefon: 0 41 01–80 80-0
Fax: 0 41 01–80 80-28
E-Mail: appen@dana-gmbh.de
www.dana-gmbh.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Willkommen bei DANA
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