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Die Seniorenresidenz „Heidehaus“ am Stadtrand Hannovers ist umgeben von einer weitläufigen Parkanlage
mit altem Waldbestand. Sie bietet Ihnen ein modernes und freundliches Ambiente, gemütliche Wohnbereiche
und eine liebevolle Pflege und Betreuung, die ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist!

An ein eigenes Zuhause gibt es gewiss keine zu hohen Ansprüche. Deshalb sind uns die Wünsche und
Bedürfnisse unserer Bewohner immer ein besonderes Anliegen. Qualität und Erfahrung gehen bei uns Hand
in Hand mit fürsorglicher und kompetenter Pflege.

Es ist die besondere Mischung aus der vertrauten Atmosphäre eines familiengeführten Alten- und
Pflegeheimes und des hohen Niveaus seiner Dienstleistungen, die unsere Bewohner seit vielen Jahren
schätzen und lieben gelernt haben.

Diesen anspruchsvollen Standard dürfen Sie auch in der Seniorenresidenz „Heidehaus“ erwarten.
Gegenwärtig wird die historische Anlage von Grund auf saniert und modernisiert. Seit Januar 2010 ist bereits
die erste „Heidehaus“-Etage bezugsfertig, zwei weitere Etagen sind bis Ende des Jahres 2010 fertiggestellt
worden. Insgesamt können dann bis zu 180 Senioren ihr neues Zuhause mit Stil in aller Ruhe und mitten im
Grünen genießen.

Erwarten Sie deshalb von der Seniorenresidenz „Heidehaus“ nur das Beste.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

In der Seniorenresidenz „Heidehaus“ werden Sie sich überall wohlfühlen: Uns ist eine familiäre Atmosphäre
sehr wichtig. Deshalb haben wir für Sie gemütliche Wohnräume geschaffen sowie helle, großzügige Flure
und einladende Aufenthaltsräume, die den höchsten Komfort bieten und Ihnen jederzeit zur freien Verfügung
stehen. Denn Sie sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen!

Jeder Bewohner kann nach seinen individuellen Bedürfnissen entscheiden, ob er sich einer geselligen Runde
anschließt, ein nettes Gespräch zu zweit sucht oder sich in seine Privatsphäre zurückzieht. Jede der Etagen
der Seniorenresidenz Heidehaus ist indivduell gestaltet: So lädt die ”englische” Bibliothek in der dritten Etage
zu einer Partie Bridge oder einer gemütlichen Runde Tee ein. Das Musikzimmer im zweiten Geschoss des
Seniorenheims ist lichtdurchflutet und nimmt das Thema “Temple of flower”, “Tempel der Blumen”, auf. Eine
romantische Reise durch Deutschland führt durch die erste Etage. Ein Kaminzimmer, der Seniorenclub und
Räume für die Beschäftigung und Ergotherapie ergänzen die Aufenthaltsräume.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


