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{Mitten im Leben

Mittelpunkt des Seniorenzentrums ist dfe freundLiche
und moderne Cafeteia mit groJ3zügiger Terrasse. Ein

schön gestalteter Garten 'im Innenhof des Senioren-

zentrums lridt zum Verweilen und Ausspannen ein.

Wer Ruhe und Besinnlichkeit sucht, kann seLbstver-

strindlich die hauseigene KapelLe nutzen, wo auch

reg e Im riJ3i g G ottesdi e n ste stattfi n d en.

Im Haus steht neben einem Fisör auch eine Logopri-

dische Praxis zur Verfügung. Die Mieter unserer Woh-

nungen sind selbstverstrindlich herzlich eingeladen

am Leben im Seniorenhefm teilzunehmen.

Selbststöndigkeit und Sicherheit in einem
Die Angliederung der Wohnungen an das Senioren-

zentrum bietet lhnen nicht nur ein HöchstmaJ3 an

Selbststrindigkeft, sondern ebenso Sicherheit und
eine hohe Kompetenz im Bedarfsfall.

AIs Mieter/in beraten und unterstützen wir Sie gerne

bei aLlen Fragen rund um Wohnen, PfLege und Be-

treuung.

Zusätzliche Leistungen
(in Neben kosten enthaLten )
o Rei ni g u n g d er Gem ei n s ch aftsei n i chtu n g en, Pflege

an den AuJ3enanlagen, Bereitstellen der MüLLtonnen

o Gehwegref nigung, Winterdienst, Reparaturen an

d e n Gem ei n sch afts ei n i chtu n gen

Zu s ätzli c h b u ch b a re ko ste n pfli chti g e Lei stu n g e n
. Teilnahme am Mittagstisch, HaLb- und/oder VolL-

pension
. StellpLatz für PKW und/oder E-Scooter
c }rgonisation, Rriumlichkeiten und Cateing für eige-

ne Feiern und Feste
. Einkaufs-, Boten- & Besorgungsdienst
o Begleitung zu Ärzten, Medikamentenversorgung

d u rch Vertragsapoth eke

e Vermittlung von PflegeLeistungen, Hauswirt-

schafts- & Reinigungsservice, Hausmeister- &

Rep araturservi ce

Seniorenzentrum
St. Katharina

Schützenstral3e 9

536j9 Königswinter
TeL. 02223 90902-0
Fax 02223 90902-222
kontakt@ seniorenze ntru m-koth arin o. de

www. seni orenzentrum-kath a ri n a. de
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Jo zur Menschenwürde. Ja zur Menschenwürde.
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Ein modernes Haus mit Tradition

Das neue Seniorenzentrum St. Kathaina, am FuJ3e des

Siebengebirges, bietet seft Juli 2015 barierefreie Seni-

orenwohnungen im Herzen von Königswinter. Je nach

Wohnung haben Sie einen AusbLick auf den Petersberg,

den Drachenfels oder das herrLiche RheintaL.

Loge
Die zentrale Lage des Hauses bietet eine optimale

Anbindung an das alLtrigliche Leben. Neben vielftiLti-
gen EinkaufsmögLichkeiten, erreichen Sie in nur fünf
Gehminuten die FuJ3gringerzone mit StraJ3encafös, den

DB-Bohnhof, dfe StraJ3enbahn sowie dfe wunderschöne

Rheinpromenade.

Das könnte lhr neues Zuhause sein
Im vierten }bergeschoss (StaffeLgeschoss) sowie im
Erdgeschoss des neuen Seniorenzentrums St. Katha-

ina stehen seniorengerechte Wohnungen mit separa-

tem Eingang und eigener Hausnummer zur Verfügung

- für aLle, die selbsttindig leben möchten, ohne auf
die Gemeinschafi und Fürsorge eines Seniorenhauses zu

verzichten.

Die Vorzüge im Überbtick
. eigene Dochterrasse mit wunderschöner Aussicht auf

das Siebengebirge oder ins Rheintal
. bequem erreichbar über Treppenhaus oder mit dem

Aufzug
. Parkpkitze auf dem Gekinde
o Unterstellmöglichkeit und Ladestation für E-Scooter
o separater Lagerraum

Ihre vier Wände
Die Wohnungen sind jeweils zwischen 48 m2 und 52m2

groJ3. ZusritzLich gibt es jeweils eine Wohnung mit
33,5 m2 sowie eine Wohnung mit 70 m2.

Alle Wohnungen sind ausgestattet mit:
. fm 0bergeschoss mit Dochterrasse
. im Erdgeschoss mit Terrasse

. Einbauküche

. schailverglasten Fenstern

. keine Absritze höher als 2 cm
o PVC-Böden f n Hoboptik in den Wohnrriumen
o Bad mit Haltegriffen und rutschhemmendem

Bodenbelog
. ebenerdiger Dusche
. einem PLatz für Waschmaschine und Trockner im Bad
. AbsteLkaum in der Wohnung
o Rauchmelder und Notrufanlage

Die Kaltmiete betrdgt 12,50 Euro/mz zuzüglich Neben-

kosten.

Grundriss
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Küche
6m2

s

Gorderobe
5m2

Ess- & Wohn-
zmmer
23 m2

Badezimmer
bm'

Abstelkaum
3m2

Schlafzimmer

10 m2
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