
Selbstbestimmt und individuell wohnen.

IsernhagenBetreutes Wohnen

Domizil am seewäldchen



Ihr neueS zuhauSe –

WOHNEN – BEQUEM & STILVOLL

Sie spielen mit dem Gedanken an ein 
neues zuhause, bei dem Sie nichts 
von den gewohnten Bequemlichkeiten 
vermissen, aber mehr Geborgenheit 
und Sicherheit gewinnen können? 
nachbarschaftliche nähe und ein 
Miteinander mit Gleichgesinnten, eine 
helfende hand im alltag, ein gepfleg-
tes ambiente, bequeme, kurze Wege 
– das sind Wohnwerte, die gerade im 
alter immer wichtiger werden. 

Wer für sich oder seine angehörigen, 
in naher zukunft oder später, ein 
seniorengerechtes zuhause sucht, 
findet im Domizil am Seewäldchen 
die idealen rahmenbedingungen für 
ein selbstbestimmtes Leben und eine 
sichere zukunft in landschaftlich reiz-
voller Lage mit optimaler Infrastruktur. 

SENIORENGERECHTES LEBEN

•	 30	Zwei-	und	Drei-Zimmer-Wohnungen		
	 mit	Flächen	zwischen	60	m²	und	118	m²

•	 Barriere-	und	Schwellenfreiheit	aller		
 Wohnungen, Gebäudeteile und der  
	 Gartenanlage	nach	DIN	1805/II

•	 Moderne	energetische	Gebäude-	 	
 ausstattung gemäß eneV

•	 Aufzug

•	 Hochwertige,	bodengleiche	Dusch-		
 bäder mit Waschmaschinen-anschluss

•	 Parkettböden,	Fußbodenheizung

•	 Sicherheit	durch	Türwechsel-	 	
 sprechanlagen mit Monitor,   
 rauchmelder

•	 Salon	mit	Bibliothek	und	Kamin

•	 Rollstuhlraum	und	Wasch-	und	 	
	 Trockenraum

DaS WOHNUNGSaNGEBOT

Moderne architektur, hochwertige 
Materialien, Großzügigkeit bei den 
zuschnitten und viel Licht prägen das 
angebot.

Das Domizil am Seewäldchen bietet 
30	 hochwertig	 ausgestattete,	 senio-
rengerechte zwei- und Drei-zimmer-
Wohnungen, alle mit Balkon oder 
Terrasse,	 Parkettböden,	 Fußboden-
heizung, bodengleichen Duschbädern 
mit Waschmaschinenanschluss und 
zusätzlichen abstellräumen.

Die Wohnungsflächen der insgesamt 
19	 Zwei-Zimmer-Wohnungen	 liegen	
zwischen	ca.	58	m²	bis	64	m².	Die	Drei-
Zimmer-Wohnungen	verfügen	zum	Teil	
über ein Gäste-WC und bieten Flächen 
ab	ca.	85	m²	bis	118	m².

eingangsbereich



ZeNTRAl	uND	STIlvoll

SERVICE FÜR IHR WOHLBEFINDEN

„So viel Selbstständigkeit wie möglich 
und so viel Betreuung wie nötig“ – das 
ist der anspruch. ein auf die Bedürf-
nisse älterer Menschen abgestimm-
tes Betreuungskonzept unterstützt 
langfristig selbständiges Wohnen und 
eine eigenverantwortliche Lebens- und 
haushaltsführung, selbstverständlich 
auch	bei	Pflegebedürftigkeit.

Sie können aus einem vielfältigen, 
ambulante und soziale Leistungen 
umfassenden angebot genau die Be-
reiche auswählen, die zu Ihrer Lebens-
situa-tion und zu Ihrem individuellen 
Lebensstil passen. Wir bieten Grund-
leistungen, die mit einer monatlichen 
Servicepauschale abgegolten werden.  
zusätzlich gibt es Wahlleistungen, 
welche nach Bedarf in anspruch ge-
nommen und individuell abgerechnet 
werden können.

WaHLLEISTUNGEN z.B.:

•		24-Stunden	Notruf

•		Botengänge

•		Begleitdienste	zum	Arzt	oder	
  Behörden, zu einkäufen, 
  bei Spaziergängen

•		vorleseservice

•		Hauswirtschaftliche	Dienste

•		Wohnungsreinigung

•		Handwerkerdienste

•		Büroservice

•		Haussitterservice	bei	Abwesenheit

•		Restaurant	auch	mit	lieferservice

aufzug mit zugang zum Flurbereich

Küche	zur	gemeinschaftlichen	Nutzung

Gemütlich	ausgestatteter	Clubraum	mit	Kamin



GuT	BeTReuT

BETREUUNG IM VERBUND

In der nachbarschaft befindet sich die 
2010	 errichtete	 Pflegeeinrichtung	der	
renaFan Gmbh. Betreutes Wohnen 
und	stationäre	Pflege	sind	somit	nah	
beieinander und doch räumlich und 
baulich klar getrennt.

Die vorhandenen Möglichkeiten brin-
gen	Synergien	bei	Kosten	und	Perso-
nal, effizienz bei hauswirtschaftlichen 
Diensten,	ermöglichen	die	Koordinie-
rung	 von	 Pflegeleistungen	 und	 ein	
restaurant bereichert mit frisch zube-
reiteten Menüs die auswahl.

Dieser Betreuungsverbund bietet 
Sicherheit für alle Wechselfälle des 
alltags.

BETREUUNG IM PFLEGEFaLL

GRUNDSERVICE IM ÜBERBLICk

•		Servicetelefon	(wochentags	8-20	uhr,		
	 Wochenende	10-17	uhr)

•	erste	Hilfe	im	Notfall,	vermittlung
 ärztlicher Versorgung

•	Apothekenlieferservice

•	organisation	und	vermittlung	von		 	
	 diversen	Dienstleistungen	(z.B.	Wäsche,		
	 lebensmittel,	Maniküre	etc.)

•	Beratung	über	soziale	Angebote
 und Leistungen

•	organisation	von	Freizeitange-	 	
 boten und Veranstaltungen

•	Priorität	bei	der	Aufnahme	im		 	
 vollstationären Bereich der   
	 benachbarten	Pflegeeinrichtung

ReNAFAN	Pflegeeinrichtung

ambulante pflegerische Betreuung 
in der Wohnung: Dafür halten wir 
ein differenziertes Leistungsspektrum 
bereit, das von der Grund- und Behand-
lungspflege, dem hilfsmittelverleih 
bis	 zur	 Krankengymnastik	 und	 der	
ergotherapie reicht.

Betreuung	Pflegebedürftiger	 in	der	
neu	 eröffneten	 Tagesstätte,	 um	
angehörige zu entlasten oder den 
umzug in die stationäre Versorgung 
zu verzögern.

Priorität	 bei	 der	 Aufnahme	 in	 der	
benachbarten,	ebenfalls	neuen	Pflege-
einrichtung mit den Bereichen Inten-
sivpflege, Geriatrie und Wohnen 
für Menschen mit Demenz, falls die 
pflegerische Begleitung in der Woh-
nung nicht mehr gewünscht oder 
medizinisch und rechtlich nicht mehr 
verantwortlich erbracht werden kann.

Restaurant	in	der	ReNAFAN	Pflegeeinrichtung



Beispielhafte Grundrisse



Betreutes	Wohnen	Isernhagen
Domizil	Am	Seewäldchen
lüneburger	Damm	4

30916	Isernhagen

Information	und	Beratung	zur	Vermietung:

renaFan Gmbh
Beate	Kerber
Lüneburger Damm 2
30916	Isernhagen	

Tel.:	(0511)	54	36	73	60

PROSPEkTHaFTUNG
Diese Broschüre dient nur der Information und stellt keine Vertragsgrundlage dar. Irrtum und 
Änderungen bleiben vorbehalten. auf den angabenvorbehalt und die sonstigen hinweise im 
Grundrissteil des Gesamtprospekts wird verwiesen.

Betreutes Wohnen
Isernhagen
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