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Wohnen wie zuhause

WOHNKOMFORT

Sie haben die Wahl. In der 
„Hubertus Residenz Etelsen“ 
können wir Ihnen individuelle 
Pflegezimmer oder Pflegea-
partments von 20 bis 40 qm 
anbieten. Zur Ausstattung 
gehören in jedem Fall ein ei-
genes, barrierefreies Badezim-
mer mit Dusche und WC, ein 
installierter Fernseh- und Tele-
fonanschluss und ein

Schrank mit ausreichendem 
Stauraum. Darüber hinaus 
werden alle Pflegezimmer und 
Pflegeapartments 6 x pro Wo-
che intensiv gereinigt.

Und damit Sie sich von Anfang 
an richtig zu Hause fühlen, 
können Sie selbstverständlich 
Ihre ganz persönlichen Einrich-
tungsgegenstände mitbringen.

Sollte es Ihnen einmal nicht 
so gut gehen, verständigen 
Sie das motivierte und qua-
lifizierte Pflegepersonal ein- 
fach über die moderne  
        Rufanlage in Ihren Räumlich- 
        keiten - rund um die Uhr.

UNSERE LEISTUNGEN

l 65 Pflegeplätze
l Vollstationäre Pflege
l Kurzzeit- und Verhinderungspflege
l Probewohnen
l Umfangreiches Programm zur individuellen Tagesgestal-
 tung mit z.B. Gymnastik, Gedächtnistraining und Singen
l Hauseigene Küche
l Zusammenarbeit mit ortsansässigen Allgemeinen und
 Fachärzten
l Physiotherapeuten und Logopäden kommen ins Haus
l Friseur- und Fußpflegesalon im Wellnessbereich
l Schöner Garten mit vielen Sitzmöglichkeiten
l Großzügige Dachterrasse
l Wechselnde Feste und Veranstaltungen
l Ausflüge
l Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe
l Liebgewonnene tierische Begleiter können nach 
 Absprache mitgebracht werden



Mitten im lebendigen Ortskern 
von Etelsen, trotzdem aber ru-
hig gelegen, bietet Ihnen die 
Hubertus Residenz ein gepfleg-
tes Ambiente und eine großzü-
gige Architektur. 

Schöne gemütliche Gemein-
schaftsräume, wie zum Beispiel 
die „gute Stube“ - können auch 
für Feierlichkeiten von den Be-
wohnern genutzt werden.

Eine große Dachterrasse mit 
Blick auf Etelsen, ein schöner 
Garten und den Dorfplatz vor 
der Tür sowie viele Einkaufs-
möglichkeiten und eine gute 
Verkehrsanbindung sorgen für 
eine hohe Lebensqualität.

LAGE UND LEBEN WILLKOMMEN in der „Hubertus Residenz Etelsen“

Wir freuen uns, dass Sie mehr über unsere Hubertus Residenz Etelsen erfahren möchten und helfen ihnen gerne 
bei der Suche nach einem geeigneten Pflegeplatz.
Wir sind für ältere Menschen da, die unsere Unterstützung benötigen und legen Wert auf ein herzliches und 
familiäres Miteinander.
Wir schaffen Ihnen ein Zuhause, in dem Sie ein anspruchsvolles Leben führen und sich wohl fühlen können.  
Dabei orientieren wir uns an Ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen unter Wahrung der größtmögli-
chen Selbständigkeit.
Bei der wichtigen Entscheidung, wo und wie Sie oder Ihre Angehörigen leben möchten, unterstützen wir Sie 
gerne.

Wir pflegen und betreuen 
Menschen aller Pflegestufen 
in Dauer-, Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege.

Genießen Sie die Vorteile einer 
komfortablen Anlage mit 65 
Pflegeplätzen und das sichere 
gefühl, nie völlig allein zu sein. 
Im Bedarfsfall können Sie bei 
uns jederzeit auf qualifizierte 
Hilfe vertrauen.

Die Auswahl unserer Service- 
und Leistungsangebote ist 
vielfältig und lässt sich indivi-
duell auf die Bedürfnisse und 
Ansprüche unserer Bewohner 
ausrichten.

Ihr bisheriger Hausarzt kann 
Sie selbstverständlich auch 
weiterhin betreuen. Sollte das 
nicht möglich sein, sind wir 
Ihnen gern bei der Arztwahl 
behilflich.

PFLEGE


