PREMIUM RESIDENZ
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Herzlich Willkommen in der Residenz

aktives,

selbstbestimmtes

Leben

Mirabell. In einer Premium-Lage

zu genießen, mit der Sicherheit bei

inmitten der Stadt Salzburg biet-

Bedarf gepflegt zu werden.

en wir in ansprechendem Rahmen

Unser Haus bietet den Rahmen, in

einen hochwertigen Lebensraum.

gemütlicher, umsorgter Umgebung

Genießen Sie ein unbeschwertes

mit Gleichgesinnten zu kommuni-

Wohnen in geborgener Atmosphäre,

zieren und Gedanken auszutauschen.

umsorgt durch unser freundliches,

Vielfältige Aktivitäten und Veran-

geschultes Personal.

staltungen tragen dazu bei, den All-

Wir anerkennen die Bedürfnisse der

tag zu bereichern, um diesen bewusst,

einzelnen Bewohner und begleiten

aktiv und möglichst beglückend zu

und unterstützen diese in jeder

erleben.

Lebensphase.

Unser Ziel ist es, dass Sie die Residenz

Ganz nach unserem Motto „So viel

Mirabell als neue Heimat erleben, wo

Eigenständigkeit wie möglich, so-

Sie sich wohlfühlen und die Vorzüge

viel Betreuung wie gewünscht“

unseres Hauses sowie der Festspiel-

haben Sie bei uns die Möglichkeit, ein

stadt Salzburg voll genießen können.
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Die Residenz Mirabell befindet sich

Angebot, wie etwa die weltweit be-

im Herzen der bekannten und be-

kannten Oster- oder Sommerfest-

liebten Festspielstadt Salzburg. Der

spiele.

hervorragende urbane Standort unweit des Mirabell Gartens und die
gelungene Verbindung von moderner funktioneller Architektur
mit der gediegenen Atmosphäre von
Gründerzeitgebäuden machen dieses
Haus zu einem Juwel für die Altstadt.
Genießen Sie sowohl das Flair und
die gemütliche Atmosphäre des Ge-

Auch für Sportbegeisterte hat

bäudes, als auch die zahlreichen Vor-

Salzburg einiges zu bieten. Sei es,

züge der Innenstadt. So befinden

Spaziergänge am nahe gelegenen Ka-

sich sämtliche infrastrukturelle Ein-

puzinerberg zu unternehmen, Wan-

richtungen wie Nahversorger, Bou-

derungen in der umgebenden Land-

tiquen, Cafés, Restaurants und vieles

schaft mit wunderschönem Berg-

mehr in unmittelbarer Nähe. Zudem

panorama zu genießen oder Radaus-

fasziniert die Salzburger Altstadt

flüge entlang der Salzach zu machen.

durch malerische Gassen, beein-

Für jeden Geschmack hält die Stadt

druckende Kirchen und Bauwerke

mit ihrer malerischen Umgebung et-

sowie ein vielfältiges kulturelles

was bereit.
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Gestalten Sie Ihren individuellen

• Kabelanschluss für TV

Lebensraum ganz nach Ihrem Ge-

• Anschluss für Internet via

schmack und fühlen Sie sich zu
Hause.

Cable Link oder WLAN
• Garderobenschrank
• Gegensprechanlage

Wir bieten Ihnen Raum für Entfal-

• Schwesternnotruf-System

tung in freundlichen und großzügig
geschnittenen Apartments.

Zudem genießen Sie bei uns:

Lassen Sie es sich gut gehen, die

• Diverse Gemeinschaftseinrich-

Apartments in der Residenz Mirabell
bieten Ihnen alle Voraussetzungen:

• Privates Kellerabteil

• Küchenzeile

• Wöchentliche Reinigung des

• Voll ausgestattetes
barrierefreies Bad
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tungen

Apartments (Premium Variante)
• Wöchentlicher Wechsel und Be-

• Telefonanlage mit Notruftaste

reitstellung von Bettwäsche und

• Zweiläufige Gardinenschienen

Handtüchern (Premium Variante)
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Die Residenz Mirabell bietet Ihnen

sorglose Zukunft. Neben einem

ein exquisites und ansprechendes Zu-

hauseigenen Friseur bietet Ihnen

hause. Das Haus gliedert sich in ein-

die Residenz Mirabell Maniküre,

en Neubau sowie ein angrenzendes,

Pediküre, Massagen sowie einen

denkmalgeschütztes Gebäude und

Hausarzt.

beinhaltet die unterschiedlichsten

Einrichtungen und Räumlichkeiten

Durch ein differenziertes Pflege-

für jeden Geschmack. Sei es, in

angebot können die Bewohner der

Gemeinschaftsräumen Veranstaltun-

Residenz

gen beizuwohnen, gemütlich einen

Pflegebedürftigkeit

Kaffee zu genießen oder sich im

Apartment betreut werden. Der

Wellness- und Sportbereich aktiv zu

Umfang der Leistungen richtet sich

betätigen, die Residenz Mirabell gibt

einerseits nach den persönlichen

Ihnen alle Voraussetzungen für

Bedürfnissen und andererseits nach

eine hohe Lebensqualität und eine

der internen Pflegebedarfseinstufung.

Mirabell

auch
im

bei

eigenen

9

Körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit kennt kein Alter. Die posi-

tik- und Fitnessprogramm

tiven Auswirkungen von Sport und

Jedoch nicht nur für die körperli-

Bewegung, gerade für Personen im

che Fitness, sondern auch für die

fortgeschrittenen Alter, sind vielfach

geistige Leistungsfähigkeit haben

nachgewiesen. Nützen Sie das um-

Sie bei uns einige Möglichkeiten:

fangreiche Fitness- und Wellnesspro-

Genießen Sie ruhige Leseabende

gramm in der Residenz Mirabell und

in der gemütlichen, hauseigenen

gehen Sie aktiv durch das Leben.

Bibliothek mit offenem Kamin oder

Wir bieten Ihnen:

fordern Sie Gleichgesinnte zum

• Wellnessbereich mit

Schachspiel im Wintergarten oder in

Schwimmbad
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• Abwechslungsreiches Gymnas-

den Gemeinschaftsräumen heraus.

• Sauna, Dampfbad

Natürlich haben Sie in der Residenz

• Turnsaal

Mirabell auch die Möglichkeit für

• Eigene Gartenanlage, die sich

einen Internetanschluss via Cable

bestens für Spaziergänge in der

Link oder WLAN um stets „am Puls

frischen Luft eignet

der Zeit“ zu bleiben.
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Seniorenwohnen

werden durch die Senioren Residen-

Unser modernes und ansprechendes

zen gemeinnützige Betriebs GmbH

Haus in bester Lage bietet Ihnen eine

Grunddienstleistungen angeboten.

exklusive und zugleich familiäre At-

Den gewünschten Servicestandard

mosphäre für unabhängiges Woh-

definieren Sie dabei selbst. Natür-

nen in ihrem wohlverdienten Ruhe-

lich gehört dazu ein umfangreiches

stand. Die Wohnungen werden

gastronomisches Angebot.

direkt im Auftrag des Eigentümers

Ergänzend werden Wahldienstleist-

vermietet. Die Betriebs- und Be-

ungen entsprechend Ihren Wün-

wirtschaftungskosten der Residenz

schen direkt durch die Residenz oder

werden entsprechend der Größe

von sorgfältig für Sie ausgewählten

der Wohnung auf die Gemeinschaft

Partnern angeboten. Pflegeleistun-

umgelegt.

gen werden gemeinsam mit vom
Land Salzburg anerkannten Trägern

Dienstleistungen

Gemeinsam mit dem Mietvertrag

ambulanter und stationärer Pflege
erbracht.
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Akzeptanz und Wertschätzung ge-

eingerichteten Apartments an und

genüber

Men-

geht über individuelle Betreuung

schen – in Würde alt werden zu

und Verköstigung, bis hin zu spe-

können – zu jeder Zeit das Beste

zialisierten Betreuungsprogrammen

suchen – dies sind die wesentlichen

für besondere Bedürfnisse.

lebenserfahrenen

Eckpunkte unserer Philosophie. Wir
geben, durch vielfältige Aktivitäten

Wir begleiten Menschen in ihrem

und Programme sowie durch speziell

Lebenslauf als eigenständige Persön-

abgestimmte Betreuung und Ernähr-

lichkeiten. Unsere Aufgabe ist es,

ung, unseren Bewohnern stets das,

unsere Bewohner mit all Ihren

was das Beste für sie ist – was sie sich

Bedürfnissen, Wünschen und Er-

verdienen.

wartungen wahrzunehmen und auf

Ihr selbstbestimmtes Leben fängt

diese einzugehen.

bei den, nach eigenem Geschmack,

“

14

Bei uns leben Sie so eigenständig wie möglich und mit so
viel Betreuung wie gewünscht. Wir bieten Ihnen Lebensqualität sowie Sicherheit und das alles in einer PremiumLage inmitten der Stadt Salzburg.

”
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Bei uns leben Sie wie in einem hoch-

offenem Kamin, einen Clubraum,

wertig ausgestatteten Hotel, trotzdem

einen Salon, einen Wellnessbereich

individuell und wie zu Hause. Unsere

mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad

Apartments sind mit einer komfor-

und Turnsaal, sowie über eine ei-

tablen Grundausstattung, die keine

gene Gartenanlage und eine großzü-

Wünsche offen lässt, ausgestattet.

gige Dachterrasse mit Blick auf die

Trotzdem haben Sie noch genügend

Salzburger Altstadt.

Platz, um Ihrem Apartment Ihre ganz
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persönliche Note zu geben.

Kulinarisch werden Sie mit Früh-

In unserem Haus finden Sie alles, was

stück, Mittag- und Abendessen

Sie für ein exquisites und sorgen-

verwöhnt. Auf Wunsch oder nach

freies Leben im Herzen der wunder-

ärztlicher Verordnung bieten wir

baren Salzburger Altstadt benötigen.

auch Schonkost oder Diätkost. Ger-

Die Residenz Mirabell verfügt unter

ne gehen wir auf persönliche Präfe-

anderem über eine Bibliothek mit

renzen ein.
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Sie wollen Salzburg besuchen? Kein

schöne Tage in der Residenz Mira-

Problem. Genießen Sie Ambiente

bell und lassen Sie die Seele baumeln,

und Atmosphäre der Mozartstadt

knüpfen Sie Kontakte und lernen Sie

mit dem Service eines exquisiten

neue Menschen kennen.

Hotels und testen Sie das Angebot
der Residenz Mirabell:

Je nach Wunsch bieten wir an, Frühstück, Mittagessen und Abendessen

Wir bieten ein gehobenes Service

individuell zu buchen. Gerne kön-

mit angeschlossenem Betreuungs-

nen Sie an unseren hausinternen,

bereich. Viele Menschen haben je-

kulturellen Veranstaltungen teilha-

doch vor einem Umzug in einen

ben sowie sämtliche Gemeinschafts-

neuen Lebensraum einige Fragen.

einrichtungen benutzen.

Sei es zum Umfeld, zum Service oder
zu den Leistungen. Machen Sie sich

Geben Sie uns Ihren Wunschter-

selbst ein Bild und ziehen Sie für eine

min an und planen Sie Ihre Zukunft

gewisse Zeit auf Probe bei uns ein.

in sicherem, komfortablem und ex-

So haben Sie alle Möglichkeiten, das

quisitem Rahmen. Wir geben Ihnen

Flair des Hauses und der Festspiel-

das gute Gefühl, Geborgenheit und

stadt Salzburg kennen zu lernen.

Sicherheit zu genießen.

Verbringen Sie unverbindlich einige
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A-5020 Salzburg
Faberstraße 15
Tel. +43 (0)662 / 86 910
Fax +43 (0)662 / 86 91 710
mirabell@seniorenresidenzen.co.at
www.seniorenresidenzen.co.at

