




Seit 1997 bietet die Senioren Residenz Am Kurpark 
Wien-Oberlaa Sicherheit und Geborgenheit, so wie 
jeden erdenklichen Komfort. Das Team der Senioren 
Residenz hat es sich zum Ziel gesetzt, den Bewohner/
innen einen hochwertigen und ansprechenden Lebens-
raum im Alter zu bieten.

2003 wurde die Senioren Residenz nach der ISO NORM 
qualitätszertifiziert und 2009 mit dem Nationalen Qua-
litätszertifikat für Alten- und Pflegearbeit (NQZ) durch 
das Bundesministerium für Soziales und Konsumen-
tenschutz ausgezeichnet. Wichtig ist für uns, stets die 
Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen der Menschen 
wahrzunehmen und auf diese einzugehen, sodass eine 

größtmögliche Individualität und Autonomie gewähr-
leistet wird.

Nicht nur optimale räumliche und fachliche Bedingun-
gen, auch die idyllische Umgebung des Hauses trägt zum 
Wohlfühlen bei. Sie wohnen bei uns in einer einmaligen 
Lage. Die Senioren Residenz befindet sich in einer dörf-
lichen Struktur inmitten von malerischen Weinbergen 
und dem weitläufigen Kurpark.

Durch die sehr gute Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln kommen Sie schnell und bequem in die 
Innenstadt. Mit der Verlängerung der U1 sind Sie ab 2017 
in ca. 20 Minuten im Herzen von Wien.

Herzlich
Willkommen



Inmitten der Natur finden die Bewohner/ 
innen der Senioren Residenz Ruhe und Ge-
borgenheit für Körper, Geist und Seele. 

Entspannung pur, heißt es in der nahe ge-
legenen Therme Wien oder im direkt an die 
Senioren Residenz angrenzenden Kurpark, die 
sich bestens für Besuche anbieten.

Durch die optimale Anbindung an öffentli-
che Verkehrsmittel können Erledigungen des 
Alltags, die Durchführung von Amtswegen 
oder Einkäufe mühelos selbst getätigt werden. 
Zum Gebäude gehört eine geräumige Garage, 

die von Bewohner/innen und Gästen genutzt 
werden kann.
Drei miteinander verbundene Häuser be-
eindrucken durch Ihre offene und luftige 
Bauweise. Bewohner/innen und Besucher/ 
innen werden von einem freundlichen 
und lichtdurchfluteten Ambiente empfan-
gen. Speziell in den Wohn- und Gemein-
schaftsräumen wurde großer Wert auf 
Großzügigkeit und Helligkeit gelegt. 

Wohlfühlen und genießen wird in der Senio-
ren Residenz Am Kurpark Wien-Oberlaa 
groß geschrieben.

Wohnen
mit Weitblick





Glück und Zufriedenheit setzt viele kleine Details voraus. 
Denn erst die kleinen Dinge, wie ein Lächeln am Morgen 
oder ein offenes Ohr machen das Leben so lebenswert. 
Verantwortungsvoll versuchen wir unsere Arbeit mit al-
len Sinnen und mit dem dafür nötigen Fachwissen durch-
zuführen.

Im Mittelpunkt in der Senioren Residenz steht immer 
der Mensch mit allen seinen Bedürfnissen. Ob selbständig 
oder teilweise auf Hilfe angewiesen – durch unser bestens 
ausgebildetes Fachpersonal, wird jedem/jeder Bewohner/
in freundlich und sensibel begegnet. Neben der fachlichen 

Kompetenz unseres Teams legen wir besonderen Wert 
auf Wärme, Verständnis und Einfühlungsvermögen. Un-
ser größtes Anliegen ist es, dass die Bewohner/innen ein 
Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit empfinden. Die 
soziale Kompetenz unserer Mitarbeiter ist der Schlüssel 
zu einem selbstbestimmten und sicheren Leben.

Angehörige und Verwandte werden – wenn gewünscht 
– eingebunden, um gewohnte Lebensbedingungen best-
möglich zur Zufriedenheit und zum Wohlbefinden der 
Bewohner aufrecht zu erhalten. Wir garantieren zu jeder 
Zeit Professionalität, Zuverlässigkeit und Diskretion.

Mit Herz
und Lebensfreude







Freude am Wohnen und Raum für Entfal-
tung bieten die eigenen vier Wände jedem 
Bewohner der Senioren Residenz. 

Die hellen und großzügigen Apartments kön-
nen individuell gestaltet, eingerichtet und 
dekoriert werden. Persönliche und vertraute 
Möbel helfen beim Aufbruch in einen neuen 
Lebensabschnitt. Ihr Haustier ist ebenfalls  
herzlich willkommen. Es können in den Woh-
nungen jederzeit Gäste empfangen werden.

Die Apartments weisen flexible Raumlösun-
gen zwischen 32 und 89 Quadratmetern auf 
und sind praktisch, hochwertig und barri-
erefrei ausgeführt. Jede Wohnung verfügt 

über einen Kabel-TV- und Telefonanschluss, 
sowie eine Notrufanlage. Die Möglichkeit für 
einen Internetanschluss besteht. Eigene Log-
gia, Balkon oder Terrasse mit Gartenanteil 
laden zum ungestörten Erholen und Ver-
weilen an der frischen Luft ein.

Im Haus gibt es ein Theater, eine Kapelle, ein 
Geschäft, ein Schwimmbad mit Sauna, ein 
Fitnesscenter, mehrere Freizeiträume, eine 
Bibliothek, zwei Restaurants, ein Café, eine 
Arztpraxis und ein Kundenzentrum.
Für Weinliebhaber kann eine persönliche 
Box im perfekt temperierten Weinkeller re-
serviert werden. Jedes Apartment verfügt 
über ein eigenes Kellerabteil.

Schön,
daheim zu sein



In einem ansprechenden Ambiente bietet 
die Senioren Residenz Ihren Bewohnern 
alles was den Gaumen erfreut. Hier kann 
man das Leben in vollen Zügen genießen. 
Unser Service- und Küchenteam umsorgt 
Sie fachkundig und liebevoll.
 
Im lichtdurchfluteten Restaurant kann man 
zwischen verschiedenen schmackhaften 
Mittagsmenüs wählen und sich am vita-
minreichen frischen Salatbuffet selbst bedi-
enen. Die Lebensmittel werden weitgehend 
von regionalen Herstellern geliefert, die 
uns bereits durch eine langjährige Zusam-
men-arbeit Ihre Verlässlichkeit bewiesen 

haben. Auf spezielle Diätvorschriften oder 
besondere Präferenzen der Bewohner/ 
innen wird gerne Rücksicht genommen.

Nachmittags können Sie mit Familie, Freun- 
den und Bekannten eine Kaisermelange in 
unserem Cafè genießen. Bei einem Glas 
Wein kann man den Tag im gemütlichen 
Abendrestaurant ausklingen lassen.

In der Senioren Residenz befinden sich 
auch Räumlichkeiten, die ideal für private 
Feiern, wie Geburtstage, Hochzeitstage 
oder andere Jubiläen genutzt werden kön-
nen.

Genießen
Sie Ihr Leben





Den Bewohner/innen steht es frei Ihren 
Tagesablauf nach Ihren eigenen Vorstellun-
gen zu gestalten. Die Senioren Residenz Am 
Kurpark Wien-Oberlaa bietet alle Voraus-
setzungen für ein exquisites, selbstbestimm-
tes und attraktives Leben.

Im hauseigenen Theater werden unter-
schiedlichste Kulturveranstaltungen und 
Unterhaltungsprogramme angeboten. Die 
große Vielfalt umfasst Vorstellungen mit 
bekannten Schauspielern und Sängern, Ko-
operationen mit Chören und Orchestern bis 
hin zu Vernissagen von Foto- oder Aqua-

rellausstellungen. Eine Besonderheit un-
seres Hauses ist die Einbindung regionaler 
Darsteller und Musiker aber auch Künstler 
aus aller Welt.
Die Simeonskapelle im Erdgeschoß ist ein 
perfekter Ort zum Innehalten und Ruhe 
finden. Regelmäßig werden in der Kapelle 
Gottesdienste gefeiert.
Sehr beliebt unter den Bewohnern sind die 
saisonalen Hausfeste. Angehörige, Freunde 
und Bekannte sind bei diesen Festen stets 
willkommen. In geselliger Runde kann man 
sich über gemeinsame Erinnerungen und 
Erlebnisse austauschen. 

Attraktives
Ambiente







Älter werden und trotzdem fit und gesund 
bleiben. Wer will das nicht? Die positiven 
Auswirkungen von Sport, besonders für äl-
tere Menschen, sind vielfach erwiesen. 

Die Senioren Residenz bietet eine breite 
Palette an Sportmöglichkeiten. Egal ob Be-
wohner einige Längen schwimmen oder im 
Fitness- oder Gymnastikraum trainieren 
wollen – nahezu alles ist möglich. 

Für ausgedehnte Spaziergänge an der 
frischen Luft laden der schöne Kurpark und 
die idyllischen Weinberge in der Umgebung 
ein. Körper und Geist werden bei Musik und 
Tanz trainiert. Körperlich beeinträchtigte 

Personen können in der Senioren Residenz, 
gemäß Ihrer Möglichkeiten, individuell an-
gepasste Therapieeinheiten besuchen.

Geistige Fitness kommt nicht zu kurz. 
Groß ist das Angebot in unserem Haus. Es  
reicht von verschiedenen Sprachkursen, Ge-
dächtnistraining und Gesprächskreisen bis hin 
zu Kreativkursen. Spannende Spiele finden 
im Tischtennisraum, beim Billard sowie am 
Kartentisch statt. In der hauseigenen Biblio-
thek gibt es verschiedene literarische Werke. 

Die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten las-
sen das Leben bunt und abwechslungsreich 
werden – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Gemeinsam
aktiv sein



Wohlfühlen, Geborgenheit, Sicherheit und 
Service sind nur einige Werte, die uns am 
Herzen liegen. Unsere Aufgabe ist es, die 
Bewohner mit all Ihren Bedürfnissen, Wün-
schen und Erwartungen wahrzunehmen 
und auf diese einzugehen. 

Die Rezeption der Senioren Residenz Am 
Kurpark Wien-Oberlaa ist 24 Stunden be-
setzt. 

Sie haben die Möglichkeit unser Service für 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten zu nutzen. 
Haustechniker sorgen mit handwerklichem 
Geschick für eine reibungslose Funktion 
aller technischen Belange. 

Durch die Zusammenarbeit mit externen 
Partnern können wir ein umfassendes und 
anspruchsvolles Dienstleistungsangebot of-
ferieren, das optimal auf die Bedürfnisse äl-
terer Menschen abgestimmt ist.

Apothekenservice, Ärztedienste, Bank-
en, Friseur, Fußpflege, Kosmetikstudio, 
Hörgeräteservice und Optiker können von 
den Bewohnern der Residenz direkt im Haus 
in Anspruch genommen werden.

Kleinere alltägliche Besorgungen tätigen Sie 
im hauseigenen Lebensmittelgeschäft. Re-
gelmäßig fährt der Residenzbus zum nahege-
legenen Shoppingcenter „Hanssonzentrum“.

Neues Lebensgefühl 
entdecken



entdecken





Pflege wird rund um die Uhr durch hoch-
qualifiziertes Personal sichergestellt. Sehr 
großer Wert wird auf die gesetzlich vor-
geschriebenen Pflegeausbildungen und 
auf Zusatzqualifikationen der Mitarbeiter  
gelegt. Sensibler Umgang vermittelt das 
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. 

Ein erfahrenes Team von sozialen Beglei-
tern kümmert sich in schwierigen Lebens-
situationen um Bewohner/innen und An-
gehörige. Ziel ist es, die Selbständigkeit 
zu bestärken und diese bestmöglich zu er-
halten. 

Im Mittelpunkt steht der Mensch als gan-
zheitliches Wesen, insbesondere seine bi-
ographische Herkunft. Damit ist es uns 
möglich, nicht nur zu pflegen, sondern auch 
Beziehung aufzubauen.

Im Fall eines intensiveren Pflegebedarfs müs-
sen Bewohner nicht in den  Gesundheits- u. 
Betreuungsbereich übersiedeln. Das Team des 
betreuten Wohnens pflegt Sie in Ihren eigenen 
vier Wänden so lange Sie es wünschen. Die In-
anspruchnahme von Pflegeleistungen ist ohne 
Vorlaufzeit möglich, dadurch können Krank-
enhausaufenthalte sehr verkürzt werden.

Jederzeit
professionell umsorgt



Therapien, die wir in unseren Pflegealltag einbauen, 
sind vielfältig. Eine davon ist die Basale Stimulation. 
Diese erfolgt durch Waschungen, Musik, Geräusche 
und Gerüche. 

Mittels der Kinästhetik wird eine Sensibilisierung für 
die eigene Bewegung erreicht. In der Palliativpflege 
wird versucht bei lebensbedrohlichen Erkrankungen 
Schmerzen und belastende Beschwerden zu lindern.

Die Senioren Residenz Am Kurpark Wien-Oberlaa bi-
etet ihnen eine bestmögliche Versorgung durch Allge-

meinmediziner und Fachärzte, denen wir unsere hau-
seigenen Ordinationsräumlichkeiten zur Verfügung 
stellen. 

Die Gesundheits- und Betreuungsbereiche ANDANTE 
und BELLA VITA sind speziell auf die Erfordernisse 
von pflegebedürftigen Bewohner/innen abgestimmt. 
Die Pflege rund um die Uhr ist in stilvoll möblierten 
Einzelapartments möglich. Der Umfang richtet sich 
nach dem Bedarf und den Wünschen unserer Bewoh-
ner/innen. Auch Kurzzeit- und Urlaubspflege sind je 
nach Verfügbarkeit möglich.

Gut beschirmt 
in den Herbst des Lebens







Sie wollen unser Haus sowie alle Dienstleistungen ken-
nen lernen? Dann besuchen Sie uns und machen Sie sich 
selbst ein Bild. 

Probewohnen ist in einem unserer Gästeapartments 
nach Reservierung möglich und hilft die Atmosphäre 
und das Angebot der Senioren Residenz besser kennen 
zu lernen. Verbringen Sie eine schöne Zeit und genießen 
Sie das Flair der Senioren Residenz Am Kurpark Oberlaa 
und unser Service sowie das vielfältige Angebot.

Natürlich können in dieser Zeit sämtliche Räumlich- 
keiten genützt und alle Veranstaltungen besucht werden. 

Lernen Sie Mitbewohner/innen kennen, knüpfen Sie  
erste Kontakte und lassen Sie sich von uns verwöhnen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:

Senioren Residenz Am Kurpark Wien-Oberlaa
Fontanastraße 10, 1100 Wien

Telefon Nr.: +43 (1) 68081-0
E-Mail: amkurpark@seniorenresidenzen.co.at
www.seniorenresidenzen.co.at

Einzug
auf Probe



Senioren Residenz Am Kurpark Wien-Oberlaa 

1100 Wien, Fontanastraße 10
Tel. +43 (0)1 / 680 81 - 0, Fax: +43 (0)1 / 680 81 - 81

amkurpark@seniorenresidenzen.co.at
www.seniorenresidenzen.co.at

Fo
to

s:
 F

ot
o 

Su
lz

er
 

G
es

ta
ltu

ng
/D

es
ig

n:
 W

ER
BE

N
ET

ZW
ER

K 
cr

ea
tiv

 
M

A4
2-

W
r. 

St
ad

tg
är

te
n

|
 

|
Th

er
m

e 
W

ie
n


