




Eleganz und Stil, ein hochwertiges Angebot, Sicherheit 
und Geborgenheit sowie der Charme und die Herzlichkeit 
der Mitarbeiter zeichnen die Residenz Veldidenapark 
aus. Dies und die wunderschöne Lage im Innsbrucker 
Villenviertel Wilten machen das Haus so begehrenswert 
für Senioren mit hohem Anspruch. 

Die Mitarbeiter der Residenz haben sich zum Ziel gesetzt, 
ihre Gäste stets mit überdurchschnittlichem Service und 
Engagement sowie hoher Qualität zu begeistern. Das Al-
penpanorama und die Farbenpracht des Veldidenaparks 
vor Augen, erleben die Bewohner außerordentliche 
Gastfreundschaft und Betreuung.

Losgelöst vom Trubel der Arbeitsjahre und lästiger 
Alltagsverpflichtungen genießen sie die Freiheit, jeden 
Tag ihren Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen oder 
neue Aktivitäten zu entdecken. Die Residenz ist dafür 
der perfekte Ausgangspunkt und umsorgt ihre Gäste. 
Damit jeder Tag neue Lebensfreude bringt. 

Herzlich Willkommen



Die Residenz Veldidenapark verfügt 
über Wohnungen in verschiedenen 
Größen und Grundrissformen, die 
nach eigenen Wünschen individu-
ell eingerichtet werden können. Die 
Apartments sind mit Parkett- und 
Natursteinböden, Balkon oder Log-
gia, Einbauküche und barrierefreiem 
Duschbad ausgestattet. 

Selbstverständlich befindet sich in 
jeder Wohneinheit eine Notrufanlage, 
über die 24 Stunden die Dienste der 
Pflegemitarbeiter in Anspruch genom-
men werden können. 

Insgesamt hat das Haus über 120 Apart-
ments in verschiedenen Größen von 
25 bis 110 m², ein Restaurant, ein Café 
mit Sonnenterrasse, ein Weinstüberl, 
einen Clubraum, eine Bibliothek, mö-
blierte Dachterrassen, ein Kino, einen 
Waschsalon, einen Friseur, ein Man-
ikür-/Pedikürinstitut, Arztpraxen, ein 
Physiotherapieinstitut sowie die „Prax-
is im Park“ (Lebensberatung). 

Ein Kellerabteil und ein Tiefgaragen-
platz sind  auf Wunsch verfügbar. 

Schön, daheim zu sein





In einem ansprechenden Rahmen bietet die Residenz 
Veldidenapark ihren Bewohnern alles, was den Gaumen 
erfreut. Hier wird täglich frisch gekocht. 

Der Küchenchef und sein Team achten auf eine 
abwechslungsreiche Menüfolge, vitale Kost und hoch-
wertige Zutaten. Sie verwöhnen ihre Gäste fachkundig 
und mit großem Engagement. 

Auf spezielle Diätvorschriften oder besondere Präfe-
renzen der Bewohner wird gerne Rücksicht genommen. 

Das Frühstück wird in der gemütlichen Tirolerstube, das 
Mittagessen im Restaurant und das Abendessen im klas-
sischen Kaffeehaus serviert. Bei Galadiners heißen wir 
auch sehr gerne Gäste von Bewohnern willkommen. 

Kulinarische Genüsse





Gerade in den reiferen Jahren lässt es sich gut leben, wenn 
man den Lebensabschnitt als Chance und Zeit der neuen 
Möglichkeiten sieht. Frei von den Pflichten des Alltags 
erleben die Residenzbewohner eine außergewöhnliche 
Lebensqualität und können ihre Interessen, Hobbys und 
Freundschaften pflegen. 

Gemeinsam aktiv sein 
Die einen spielen Schach im Park, die anderen unternehmen 
eine Tour mit dem Residenz-Wanderführer. Wieder an-
dere genießen einen Eiskaffee auf der Sonnenterrasse des 
Cafés Veldidena oder bereiten sich auf den Kulturabend im 
Tiroler Landestheater vor. Ausstellungen, Vernissagen im 
Foyer, Konzerte des Residenzorchesters, Lesungen – das 
Angebot in der Residenz ist groß. 

Wie wäre es mit einem Ausflug? Die Berge, die Natur, 
die Schlösser, Burgen und historische Städte in unmit-
telbarer Nähe bieten hierfür zahlreiche Möglichkeiten. 

Verschiedene Kurse für Körper, Geist und Seele kom-
plettieren das Angebot, sei es Gedächtnistraining, Yoga 
für Senioren, Bewegung mit Musik oder Sprach- und 
EDV-Kurse. 

Die guten Jahre beginnen jetzt



Glück und Zufriedenheit setzt viele kleine Details voraus. 
Denn erst die kleinen Dinge, wie ein Lächeln am Mor-
gen oder ein offenes Ohr machen das Leben lebenswert. 
Verantwortungsvoll führen wir unsere Arbeit mit allen 
Sinnen und mit dem dafür nötigen Fachwissen durch.

Ob selbständig oder teilweise auf Hilfe angewiesen – un-
ser bestens ausgebildetes Fachpersonal begegnet jedem 
Bewohner zuvorkommend und sensibel. Neben der 
fachlichen Kompetenz unseres Teams legen wir beson-
deren Wert auf Wärme, Verständnis und Einfühlungs-
vermögen. 

Unser größtes Anliegen ist es, dass die Bewohner Gebor-
genheit und Sicherheit erleben. Die soziale Kompetenz 

unserer Mitarbeiter ist der Schlüssel zu einem selbst-
bestimmten und sicheren Leben.

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

Mit Herzv und Lebensfreude





Rund um die Uhr wird Pflege und Betreuung durch 
hochqualifiziertes Personal sichergestellt. Sehr großer 
Wert wird auf gut ausgebildete empathische Pflegekräfte 
gelegt. Eine sensitive und wertschätzende Betreuung 
gibt den Bewohnern Sicherheit und Geborgenheit. 

Ein erfahrenes, multiprofessionelles Team von 
Pflegekräften, Psychologen, Therapeuten und Ärzten 
sorgt sich in schwierigen Lebenssituationen um Bewoh-
ner und Angehörige. Ziel ist es, die Selbstständigkeit zu 
stärken und diese bestmöglich zu erhalten. 

Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seiner biographi-
schen Herkunft. Damit ist es möglich, nicht nur zu pfle-
gen sondern auch gegenseitig Beziehungen aufzubauen.  

Im Falle eines intensiveren Betreuungsbedarfs pflegen 
unsere Mitarbeiter die Bewohner sehr gerne in ihren ei-
genen vier Wänden. Kurzzeit- und Urlaubspflege sind 
nach Verfügbarkeit möglich. 

Jederzeit professionell umsorgt



Als man mein Mann verstorben ist, fasste ich bald den 
Entschluss, mein Haus in Innsbruck zu verkaufen, in die 
Residenz zu übersiedeln und dort einen Neustart zu wa-
gen. Die Freude auf ein neues Zuhause mit neuen Möbeln 
und netter Gesellschaft wurde immer größer und machte 
es mir leicht, mich von Haus und Garten zu trennen. 

In der Residenz angekommen, genieße ich jeden Tag aufs 
Neue und lasse es mir gut gehen. Ich brauche nicht mehr 
jeden Tag zu kochen, treffe mich mit meiner Nachbarin 

Edith Köck zum Kaffee mit selbst gebackenem Apfelstru-
del, spiele Schach oder Tarock oder gehe in die Stadt um 
Freunde zu treffen – ich tue das was mir gefällt. 
Ich bin einfach glücklich, hier zu wohnen. 

Anny Benedetti   

Die richtige Entscheidung getroffen 



Nach Beendigung meiner Lehrtätigkeit an Universitäten 
in verschiedenen Städten stellte sich die Frage: Wo wirst 
du deinen Lebensabend verbringen? – Nur in Innsbruck 
hatte ich noch einen Freundeskreis. Aus diesem Freun-
deskreis kam die Sprache auf die Re-sidenz Veldidena-
park und ich entschied mich für sie. Im Veldidenapark 
fühle ich mich sehr wohl. Denn ich kann hier so woh-
nen, wie ich will. 

Untertags bin ich viel unterwegs – ich fahre in meine 
alte Wohnung in Igls, spaziere in die Stadt, besuche kul-
turelle Veranstaltungen und lasse mich kulinarisch – tra-
ditionell und japanisch – verwöhnen. Geistig fit halten 
mich auch die freundschaftlichen Kontakte zu früheren 
Kollegen sowie die Auseinandersetzung mit europäis-

chen und außereuropäischen Kulturen. Für mich ist es 
sehr beruhigend, dass ich in der Residenz jederzeit auf 
pflegerische Unterstützung zurückgreifen kann, wenn es 
notwendig wird.

Dr. Walter Schmidt  

Heute selbständig, morgen gut betreut



Mein Mann und ich entschieden uns vor vielen Jahren 
von Kärnten in die Residenz Veldidenapark zu übersie-
deln. Dies auch deshalb, weil meine Tochter in Innsbruck 
wohnt und arbeitet. Dass ich, als mein Mann überraschend 
hier verstarb, alleine in der Residenz wohnen blieb, habe 
ich noch keinen Tag bereut. 

Hier fühle ich mich aufgehoben und kann selbständig in 
meinem Apartment wohnen, obwohl ich aufgrund einer 
Makula-Degeneration fast nicht mehr sehen kann. Meine 

Nachbarin Gertraud Juffinger und die Mitarbeiter der 
Residenz sind meine guten Geister, wenn ich doch Hilfe 
benötige. 

Gerda Robin

Was täte ich ohne die guten Geister?



Nach einigen privaten und gesundheitlichen Turbulen-
zen fasste ich gemeinsam mit meiner Tochter den Ent-
schluss, meinen Wohnsitz in Kufstein aufzugeben und 
in der Residenz in Innsbruck ein neues Leben zu begin-
nen. Hier finde ich Muße und Ruhe, Vergangenes auf-
zuarbeiten, hinter mir zu lassen. 

In der Residenz werde ich liebevoll und professionell 
unterstützt, so dass ich mittlerweile sehr positiv in die 
Zukunft sehe. Ich treffe wieder Kollegen und Freunde 
aus meiner beruflichen Vergangenheit als Filialleiter der 
Bank für Tirol und Vorarlberg, die in Innsbruck und 
Umgebung wohnen. Mit meiner lieben Tochter Carin, 
die in Innsbruck lebt, bin ich viel in der Stadt unterwegs 
und genieße das gesellschaftliche Leben. 

Die Residenz ist mein Ruhepol. Ich bin gerne hier, ge-
nieße das gute Essen und nehme an den vielen Veranstal-
tungen teil. Mein Leben ist um vieles reicher geworden  
und ich freue mich schon auf viele weitere genussvolle 
Jahre hier.

Günther Haindl

Die Residenz ist mein Ruhepol



Wissenswertes 
n	Lage des Hauses

Die Residenz Veldidenapark liegt un-
mittelbar beim Veldidenapark im Inns-
brucker Stadtteil Wilten. Restaurants, 
Cafés und Geschäfte laden zum Besuch 
ein. Das Zentrum Innsbrucks und die 
historische Altstadt sind in wenigen Mi-
nuten zu Fuß erreichbar. Wichtige in-
frastrukturelle Einrichtungen wie z.B. 
die Tiroler Landeskliniken, Rathaus, 
Landesgericht, Magistrat u.v.m. sind in 
fußläufiger Distanz zu erreichen. 

n	Infrastruktur

In unmittelbarer Nähe zur Residenz be-
finden sich eine Apotheke, eine Post-
filiale, mehrere Lebensmittelgeschäfte, 
Bäckereien, diverse Geschäfte, Restau-
rants und Cafés.

n	Schwerpunkte der Residenz

• Selbstständiges Wohnen im Apartment
• Betreuung und Pflege im Apartment
• Probe- und Gästewohnen
• Kurzzeit- und Urlaubspflege

n	Ausstattung der Residenz 

Restaurant, Café mit Terrasse, Wein-
stüberl, Bibliothek, Clubraum, möblierte 
Dachterrassen, Andachtsraum, Arzt-
praxen, Physiotherapieinstitut.

n	Wohnen im Apartment 

Es gibt 120 Apartments in verschiedenen 
Größen (von ca. 25 bis 110m²).

n	Gäste- und Probewohnen

Gästeapartments stehen jederzeit zum 
Probewohnen zur Verfügung. Sie woh-
nen in stilvollen, großzügigen Gäste-
apartments in ruhiger Umgebung beim 
Veldidenapark.



Genießen sie das Ambiente der Res-
idenz. Sie sind herzlich eingeladen, alle 
Angebote des Hauses kennen zu lernen 
– von der vitalen, saisonalen Kost über 
vielfältige Gesundheitsprogramme und 
anspruchsvolle Kulturveranstaltungen 
bis hin zu geselligen Festen und Ausflü-
gen. Restaurant, das Cafè Veldidena mit 
Terrasse, der Clubraum mit der möbli-
erten Dachterrasse und die Bibliothek 
stehen zur Verfügung.

n	Pflege im Apartment

Bei zunehmender Betreuungs- 
und Pflegebedürftigkeit bietet die  
Residenz Pflege im Apartment an. Sie 
bleiben in Ihrem eigenen Apartment und 
werden dort rund um die Uhr betreut. 
Die monatlichen Zusatzkosten (Pflege-

pauschale) entnehmen Sie bitte unserem 
Preis-Leistungskatalog.

In den Betreuungsbereichen Sonnentor, 
Sonnengarten und Sonnenblick werden 
Bewohner auf Wunsch von einem multi-
professionellen Team aus Pflegefachper-
sonal, Therapeuten und Ärzten umsorgt.

n	Kurzzeit- und Urlaubspflege

Nach einem Krankenhausaufenthalt 
oder nach längerer Krankheit gibt es die 
Möglichkeit, in einem möblierten Kurz-
zeitpflegeapartment für einen Zeitraum 
bis zu 6 Wochen betreut zu werden.

Pflegen Sie einen Angehörigen und 
planen einen Urlaub bzw. benötigen 
dringend eine Auszeit von der Pflege? 
Während Sie sich im Urlaub erholen, 
wird Ihr Angehöriger bei uns bestens  
betreut und umsorgt.

n	Psychosoziale Begleitung

Unsere Bewohner und deren Angehörige 
finden in Gesprächen mit einfühlsamen 
und speziell ausgebildeten Mitarbeitern 
Verständnis in neuen oder schwierigen 
Lebenssituationen.

n	Wartezeit auf einen Einzug

Circa 1-6 Monate. Für ein Wunschapart-
ment ist eine verbindliche Reser- 
vierungsvereinbarung vorteilhaft. Gerne 
reservieren wir auch Kurzzeitpflege-
apartments zum zum Probewohnen.

n	Ärztliche Betreuung

Allgemeinmediziner, Internist, Zahnarzt 
(mit Kassenverträgen) sind regelmäßig in 
den hauseigenen Ordinationsräumen an-
wesend und bieten Visiten und Hausbe-
suche nach Vereinbarung an.  

n	Therapeutische Angebote 

Das in der Residenz befindliche Part-
nerunternehmen Sentio bietet ein um-
fassendes Physiotherapieprogramm an, 
die „Praxis im Park“ Ehe-, Paar- und 
Familienberatung, Coaching und Super-
vision sowie Kinesiologie. Ergänzend 
dazu stehen Ergotherapeuten und Log-
opäden zur Verfügung.

n	Dienstleistungen von externen 

Partnern im Haus 

Eine Partner-Apotheke bietet den Be-
wohnern der Residenz direkte Hauszu-
stellung an. Des Weiteren gibt es 
wöchentliche Serviceleistungen durch 
externe Partner (Bank- und Versicherungs-

unternehmen, Fachärzte, Hörgerätespezia-

listen und Optiker) zudem gibt es einen 
Frisörsalon und ein Pedi- und Maniküre 
Institut. 



n	Monatsentgelt 

Die aktuell gültigen Preise sowie die im 
Monatsentgelt enthaltenen Regelleist-
ungen sowie optionale Zusatzleistungen 
entnehmen Sie bitte unserem Preis-Leis-
tungskatalog. Das Monatsentgelt ist jew-
eils im Vorhinein bis zum 5. des Monats 
zu erbringen und wird im Lastschriftein-
zugsverfahren von einem inländischen 
Bankkonto eingezogen. 

n	Rückvergütung

Bei Abwesenheit (z.B. Urlaub, Kranken-

hausaufenthalt, Kur) wird ein anteiliger 
Kostensatz refundiert. 

n	Sicherheitsleistung (Kaution) 

Die Sicherheitsleistung beträgt ein 
Monatsentgeld. Die Verzinsung des 
Kautionskontos erfolgt auf Basis der für 
Sichteinlagen geltenden Bankzinsen. 

n	Einkaufen 

Zweimal in der Woche können bei der 
Rezeption Einkaufswünsche bekannt 
gegeben werden. Die Zustellung erfolgt 
direkt ins Apartment.

n	Rezeption 

Die Rezeption ist Kontakt- und Service-
stelle für Bewohneranliegen. Post- und 
Briefmarkenservice sowie Taxibestel-
lungen werden ebenso angeboten, wie 
allgemeiner Informations- und Veran-
staltungsservice.

n	Haustiere 

Die Haltung von Haustieren, wie Hunde 
und Katzen, ist unseren Bewohnern er-
laubt, wenn die Betreuung sichergestellt 
und die Zustimmung der Direktion dafür 
erfolgt ist.

n	Freizeitgestaltung 

Professionell geleitete Gruppenak-
tivitäten, Feste, Vernissagen, Vor-
träge, Konzerte, Galaessen, Lesungen, 
Sprachkurse, Gedächtnistraining, leichte 
und aktive Gymnastik, Spaziergänge, 
Ausflüge u.v.a.m. werden angeboten.

n	Garagenplatz in der Tiefgarage 

Es stehen in der Tiefgarage ausreichend 
Stellplätze gegen Gebühr zur Verfügung.

n	Besichtigung der Residenz 

Lernen Sie unser Haus bei einer Besich-
tigung kennen – wir nehmen uns gerne 
Zeit für Sie. Es wird um telefonische 
Voranmeldung gebeten, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

0512/5302 



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

Probewohnen ist in einem unserer Gästeapartments 
nach Reservierung möglich und hilft, das Angebot und 
die Atmosphäre der Residenz besser kennen zu lernen. 
Verbringen Sie eine schöne Zeit und genießen Sie den 
Aufenthalt in unserem Hause. 

Natürlich können in dieser Zeit sämtliche Räumlich-
keiten genützt und alle Veranstaltungen besucht werden. 
Lernen Sie Mitbewohner kennen, knüpfen Sie erste 
Kontakte und lassen Sie sich von uns verwöhnen. 

Wir freuen uns auf Sie.

Wohnen auf Probe

Hinweis: In dieser Broschüre verzichten wir darauf, Ausdrücke und Wörter wie 

Bewohner, Mitarbeiter usw. sowohl in der männlichen als auch in der weibli-

chen Form zu schreiben. Die verwendeten Begriffe beziehen sich auf Männer und 

Frauen in gleicher Weise.



Residenz Veldidenapark 

A-6020 Innsbruck, Neuhauserstraße 5
Tel. +43 (0)512  / 5302, Fax +43 (0)512 / 5302 - 999
veldidenapark@seniorenresidenzen.co.at
www.seniorenresidenzen.co.at
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