Service - Wohnen
in der Seniorenresidenz

"Zum Goldenen Ring" Weida
Mitten im Herzen von Weidabieten wir Ihnen ab dem Oktober 2015 die Möglichkeit, mit
einem Höchstmaß an Barrierefreiheit, Service im täglichen Leben und bei Bedarf
einerPflegemöglichkeit, unsere umfassend neu errichteten Wohnungen beziehen zu
können.
In einen Haus mit Geschichte, direkt am Marktplatz der Stadt, mit allen Einkaufsmöglichkeiten, drei Apotheken, verschiedenen Ärzten, Frisören, Poststelle, Bank, Bäcker,
Restaurants, der Bushaltestelle, dem Taxihalteplatz und dem wöchentlichen Markttag direkt
vor Ihrer Haustür, haben Sie jetzt schon die Möglichkeit, an einen eventuell stärker
werdenden Betreuungsbedarf zu denken.
Wir bieten Ihnen 20 Wohnungen mit den unterschiedlichsten Grundrissen auf 26 - 50 qm
für Single und Pärchen. Alle Wohnungen sind mit dem Fahrstuhl erreichbar und komplett
barrierefrei gestaltet.
Sie verfügen über eine ebenerdige Dusche mit Sitz, hochwertigen Fliesen und Fußböden,
sowie eine Einbauküche mit Kühlschrank und Eisfach, Backofen in Körperhöhe und
Cerankochfeld. Ein Teil der Wohnungen besitzen einen großen Balkon. Ein Highlight ist
natürlich der exklusive Blick nach hinten auf die Osterburg und vom Vorderhaus auf den
sanierten Markt mit seinem Treiben.
Und wenn eine Pflegenotwendigkeit eintritt, hilft Ihnen unsere im Erdgeschoß befindliche
"Hauskrankenpflege und Ergotherapie Julia Rzegotta GmbH" mit einem umfangreichen
Service- und Pflegekatalog weiter. Ob Hausnotruf oder Pflege in den einzelnen Pflegestufen,
alles kein Problem.
Der Service kommt bei uns auch nicht zu kurz. Ein hauseigner Conciergeservice - "Mädchen
bzw. Mann für Alles" steht Ihnen täglich zur Verfügung. Auch im Alter möchte man sich nicht
abgeschoben fühlen und daher bieten wir die Möglichkeit, auf unserer neu entstandenen
Sonnenterrasse oder unserem gemütlichen Gewölberaum, sowie der ehemaligen Gaststätte,
ob in Eigenregie oder organisiert durch unseren "Mann für Alles", sich mit Gleichgesinnten
zu treffen. Die Nutzung unserer Gemeinschaftsräume und -flächen und die dadurch
entstehenden Nebenkosten sind natürlich für Sie kostenfrei und schon mit der
Servicepauschale abgedeckt.
Auch eine mittägliche Versorgung, ob in der eigenen Wohnung oder in unserem Gewölbe
ist angedacht. Um das Komplettpaket abzurunden wird zeitnah noch eine Ferienwohnung,
falls Sie einmal Gäste bekommen, fertiggestellt werden.
Sie haben bei uns alles unter einem Dach und das an einem absolut zentralen Ort in unserem
Weida. Und müssen Sie doch einmal irgendwo hin, finden Sie nicht nur die Bushaltestelle
direkt vor der Haustür, sondern haben auch noch den Fahrservice von Taxi-Göbel direkt
im Haus.
Komfortabel und bestens umsorgt, und nicht einfach und allein. Das haben Sie sich verdient
und das wollen wir Ihnen in unserer Wohnanlage bieten.

