
Dauner Straße

Be
rg

es
wies

e

Röm
ers

tra
ße

Rö
m

er
st

ra
ße

Kieselkauel

Ri
ng

st
ra

ße

Ringst
raß

e

Lin
den

str
aß

e

Eic
he

nw
.

Birk
en

w.

Am
W

äldchen

Kieselkauel
Ki

rc
hs

tr.

Tri
ere

r Straße

Trierer Straße

Lutzerath

Driesch

Richtung B 421
A 48, Ausfahrt Hasborn

Richtung B 421
A 48, Ausfahrt Daun/Mehren Richtung B 259

Richtung B 259
A 48, Ausfahrt Ulmen

Richtung B 421

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

l u t z e r a t h  •  r h e i n l a n d - P f a l z

Senioren-Wohnpark Lutzerath
römerstraße 55 • 56826 lutzerath

Gebührenfrei: 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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Auf einem Höhen-

 rücken liegt der  

Ort Lutzerath und 

wird eingerahmt 

von urigen Tälern,  

Wäldern und Wiesen.

der Senioren-Wohnpark lutzerath liegt zwischen den 
beiden Ortsteilen lutzerath (anerkannter erholungsort) 
und driesch. zahlreiche Wanderwege in und um lutze-
rath bieten ideale Voraussetzungen für erholsame 
Spaziergänge. unser haus verfügt über einen großzügig 
angelegten Garten, der zur entspannung einlädt,  wurde 
1997 erbaut und ging 2002 auf die Marseille-Kliniken 
aG über.

ein gemütliches zuhause sowie qualitative Pflege in 
 Verbindung mit individueller fürsorge zeichnen uns aus. 
Überzeugen Sie sich selbst. Schauen Sie unverbindlich 
vorbei, wir beraten Sie gern.

W ir über uns



• Vollstationäre Pflege
•  Kurzzeitpflege
• urlaubspflege
• ergotherapie
• freundliche große zimmer
• familiäre atmosphäre
• friseursalon und fußpflege
• Probewohnen

Wir erbringen unsere leistungen als anerkannte Pflege-
einrichtung auf der Grundlage von Versorgungsverträgen 
mit den Pflegekassen. unsere Mitarbeiter kümmern sich 
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 beraten. Bei uns dürfen Sie in 
Würde alt werden.

U nsere Grundsätze

U nsere Aufgabe D as bieten wir

der Senioren-Wohnpark bietet pflegebedürftigen Bewoh-
nern ein neues, behagliches zuhause. Jedes zimmer ist 
möbliert und verfügt über einen fernseh- und telefonan-
schluss. Selbstverständlich kann die zimmereinrichtung 
durch eigene Möbel ergänzt werden. der zu den zimmern 
gehörende Sanitärbereich ist mit WC, Waschbecken und 
duschen ausgestattet. 

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.

S ervice

I hr eigenes Heim


