nsere Entscheidung für die

DANA Ostsee-Seniorenresidenz
in Neustadt in Holstein

Das Beste für Senioren

ünf-Sterne-Wohnen mit Seeblick
Die Ostsee. Vorbeiziehende Segelschiffe. Und Appartements

liche Serviceleistungen überzeugt. Architektur, Ambiente und

mit einer einzigartigen Aussicht. Direkt an der Neustädter Bucht

Lebensart offenbaren den hohen Anspruch der DANA Senioren-

liegt die DANA Ostsee-Seniorenresidenz in einer gepflegten An-

einrichtungen. Erlebbar wird dies nicht zuletzt an der Würde

lage. Insgesamt bezaubert sie durch den Charme eines 5-Sterne-

und Wertschätzung, mit der den Bewohnern begegnet wird und

Hotels, das kulturell und kulinarisch sowie durch außergewöhn-

die ihnen ein Höchstmaß an Individualität sichert.

rlesene Details für feinen Lebensstil
Die Residenz wurde gebaut, um das Leben der anspruchs-

übernimmt Hausarbeiten und jede gewünschte Dienstleistung,

vollsten Bewohner so komfortabel wie möglich zu gestalten.

denn die Erfüllung individueller Wünsche hat oberste Priorität.

Eine prächtige Lobby mit imposantem Kronleuchter, einladende

Schließlich bieten Bibliothek, Fitnessstudio, Beautysalon,

Salons und großzügig geschnittene Appartements, alle mit

Restaurant und Shuttleservice willkommene Abwechslung.

Seeblick, setzen weit reichende Maßstäbe. Persönlich einge-

Und der Strand, der Hafen, die Stadt locken auf zahlreichen

richtet fühlt man sich schnell zu Hause. Das Servicepersonal

Spazierwegen an die frische Luft.

Die DANA Ostsee-Seniorenresidenz auf einen Blick
l

83 Appartements mit Blick über die Neustädter Bucht

l

Stilvoll eingerichtetes Restaurant

l

Attraktive Salons

l

Friseur, Kosmetik-, Fitnessstudio

l

Hauseigener ambulanter Pflegedienst

reiraum für die Seele
Neben Wellenplätschern und Möwenlachen kann ein Klavierkonzert zur
blauen Stunde wunderbar sein. Für andere gibt es nichts Schöneres als in Ruhe
ein Buch zu lesen. Darum garantiert die Leitung der DANA Ostsee-Seniorenresidenz ihren Bewohnern eine unantastbare Privatsphäre. Das weit reichende
Servicespektrum bietet grenzenlose Freiheit, um all die angenehmen Seiten
des Lebens aktiv auskosten zu können. Täglich frisch zubereitete Köstlichkeiten
im Restaurant, feine Patisserie zwischendurch, Gymnastik zur allgemeinen
Kräftigung und Musikabende zur Inspiration. Und wenn pflegerische Unterstützung oder ein Besuch beim Arzt erforderlich ist, steht der hauseigene
ambulante Pflegedienst in 24-Stunden-Rufbereitschaft, um Sie in Ihren persönlichen Räumen zu pflegen. So kann jeder sicher sein, bestens betreut zu werden.
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DANA Ostsee-Seniorenresidenz
Am Kiebitzberg 9 und 11
23730 Neustadt in Holstein
Telefon: 0 45 61–52 52 00
Telefax: 0 45 61–52 52-99
E-Mail: kontakt@ostsee-sr.de
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Willkommen in der
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