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A N E R K A N N T E  P F L E G E E I N R I C H T U N G

Ein Unternehmen der Marseille-Kliniken AGEin Unternehmen der Marseille-Kliniken AG

n o r d r h e i n - w e s t f a l e n  •  d ü s s e l d o r f

Senioren-Wohnpark Düsseldorf – Volksgarten
industriestr. 9 • 40227 düsseldorf

Vollkommen kostenlos: tel. 0800/47 47 202 • fax 0800/47 47 209

für nähere auskünfte stehen wir ihnen gerne in 
einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

www.senioren-wohnpark.com
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Im Herzen von

Düsseldorf

erwartet Sie eine 

moderne 

Pflegeeinrichtung. 

der senioren-wohnpark düsseldorf – Volksgarten be-
findet sich in zentraler lage im stadtteil oberbilk. Ver-
schiedene einkaufsmöglichkeiten sowie der haupt-
bahnhof befinden sich in unmittelbarer nähe. Unser 
haus wurde 2005 erbaut und 2006 eröffnet.

ein gemütliches Zuhause sowie eine hohe Pflegequalität  
in Verbindung mit individueller fürsorge zeichnen uns 
aus. überzeugen sie sich selbst. schauen sie unverbind-
lich vorbei, wir beraten sie gern.

W ir über uns



der senioren-wohnpark bietet 95 Bewohnern ein neues, 
behagliches Zuhause. Jedes Zimmer ist möbliert und ver-
fügt über einen fernseh- und telefonanschluss. selbstver-
ständlich kann die Zimmereinrichtung durch eigene Möbel 
ergänzt werden. der zu den Zimmern gehörende sanitär-
bereich ist mit wC, waschbecken und duschen ausge-
stattet. 

wir haben eine Vielzahl von dienstleis-
tungen, mit denen sie ihrem Körper etwas 
Gutes tun können. Unser fachpersonal 
bietet den Bewohnern gesundheitsbe-
wusste ernährung nach höchsten Quali-
tätsstandards.

• Vollstationäre Pflege
•  Kurzzeitpflege
• Urlaubspflege
• Physiotherapie
• ergotherapie
• Geschützter innenhof
• friseur 
• fußpflege
• Zentrumsnah
• Probewohnen

wir erbringen unsere leistungen als anerkannte Pflege-
einrichtung auf der Grundlage von Versorgungsverträgen 
mit den Pflegekassen. insgesamt kümmern sich im Pflege-
bereich 45 Mitarbeiter, davon etwa 60 % qualifizierte 
fachkräfte, rund um die Uhr um unsere Bewohner und 
 versorgen sie gemäß ihrer individuellen wünsche und 
 Bedürfnisse.

es ist sicherlich der wunsch eines jeden 
Menschen, so lange wie möglich in den 
eigenen vier wänden zu wohnen und 
seinen lebensabend in der schon lange 
vertrauten Umgebung im Kreise bekannter 
Mitmenschen zu genießen. in unserem 
hause werden sie herzlich empfangen und 
individuell betreut. Bei uns dürfen sie in 
würde alt werden.

U nsere Grundsätze

U nsere Aufgabe

S ervice

I hr eigenes Heim

D as bieten wir


