
Seniorenzentrum Karlshuld
Wir pflegen und begleiten mit Herz und Verstand!

RENAFAN Omnicare gGmbH 
Seniorenzentrum Karlshuld
Maurerstraßl 8
86668 Karlshuld

Tel: (08454) 9 14 04-0
Fax: (08454) 9 14 04-70
E-Mail: karlshuld@renafan.de
Internet: karlshuld.renafan.de
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Das Haus ist ruhig gelegen, aber leicht erreichbar. 
Gleich nebenan sind zahlreiche Einkaufsmöglich-
keiten vorhanden. Dementsprechend gut ist die 
Anbindung in den Ort. Viele Ehrenamtliche enga-
gieren sich in der Einrichtung und machen eigene 
zusätzliche Freizeitangebote. Gottesdienste und 
Seelsorge werden regelmäßig durch die Kirchge-
meinde angeboten. Im Haus arbeiten alle Pflege-
kräfte Hand in Hand und ermöglichen eine me-
dizinisch hochwertige Pflege. Falls nötig, stehen 
Mitarbeiter für eine Palliativversorgung zur Verfü-
gung, die auch in der letzten Lebensphase optimal 
unterstützen. 

Unser Haus bietet 64 pflegebedürftigen Senioren 
ein Zuhause. Dazu stehen vier überschaubare und 
familiäre Wohnbereiche zur Verfügung. Die 48 Ein-
zelzimmer sind möbliert, können aber auch gern 
mit eigenen Möbeln ausgestattet werden. Zudem 
stehen 8 Doppelzimmer zur Verfügung, die gern 
von Paaren genutzt werden. Regelmäßige Veran-
staltungen und Betreuungsangebote, die von Se-
niorengymnastik bis zu künstlerischer Betätigung 
reichen, sorgen für einen abwechslungsreichen 
Alltag. 

Unsere Philosophie
Wir verstehen uns als Ihr Dienstleister. Ihre Bedürf-
nisse stehen für uns im Mittelpunkt. Unsere Maxime 
lautet dabei: So viel Selbstständigkeit wie möglich 
– so viel Pflege wie nötig. Dafür stehen bei uns her-
vorragend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.

Individueller Service sorgt für Ihr Wohlbefinden 
und eine optimale Versorgung. Wir leisten eine 
hochprofessionelle und qualifizierte Pflege in enger 
Kooperation mit den behandelnden Ärzten und 
Therapeuten. 

Unsere Serviceleistungen
• Qualifizierte Pflege
• Umfangreiches Betreuungs- und Freizeitangebot
• Aromapflege
• Abwechslungsreiche Menüauswahl
• Beratung und Begleitung durch erfahrenes  

Fachpersonal
• Wäschedienst
• Vermittlungsdienste
• enge Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 

(Friseur, Fußpflege, Therapeuten)

Unser Angebot
• Gemeinschaftsräume mit Terrasse
• Cafeteria für Bewohner und Gäste
• Therapieräume
• Kabel- und Telefonanschluss
• Probewohnen möglich
• Mitnahme von Haustieren möglich
• weiträumiges Gartenareal mit Kräuter- und 

Hochbett

Kurzzeitpflege
Manchmal gibt es Situationen, die längerfristig 
geplant werden können, und manchmal benö-
tigt man schnelle Unterstützung in der Pflege 
und Betreuung eines nahestehenden Men-
schen. Sorgen Sie sich nicht, wir sind für Sie da. 
Für einige Tage oder Wochen finden pflegebe-
dürftige Menschen bei uns ein Zuhause. Im An-
schluss an einen Krankenhausaufenthalt, wenn 
die Rückkehr in die eigene Wohnung noch 
nicht möglich ist, oder als Überbrückung der 
Wartezeit, wenn ein Umzug gewünscht wird, 
bietet unsere Kurzzeitpflege eine gute Alterna-
tive. Auch bei Verhinderung der privaten Pfle-
geperson kann die Kurzzeitpflege in Anspruch 
genommen werden.

Träger
RENAFAN Omnicare gGmbH ist ein gemeinnützi-
ges Unternehmen, das sich der Pflege und indivi-
duellen Betreuung von Senioren verschrieben hat. 
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, qualitativ 
hochwertige und passgenaue Hilfen und Dienstleis-
tungen anzubieten. Regelmäßige Fort- und Weiter-
bildungen stellen sicher, dass unser Team bestens 
geschult ist, um auf die besonderen Ansprüche 
pflegebedürftiger Menschen adäquat einzugehen.

Unser Angebot reicht von Leistungen der häus-
lichen Pflege über eine Seniorentagesstätte in 
Mörnsheim bis hin zu vier Seniorenzentren in Buch 
am Erlbach, Karlshuld, Kipfenberg und Wellheim. 
Derzeit beschäftigen wir rund 230 MitarbeiterInnen 
an sechs Standorten in Ober- und Niederbayern. 

Familiäre Atmosphäre und ein enger Kontakt zum Ort


