
 Gesundheits-/ Hotel, Probewohnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäste-Appartements 
 

Die Senioren Residenz Uelzen bietet Ihnen als Angehörige oder zum Probewohnen gerne eine zeitlich 

befristete, vollständig möblierte und barrierefrei Unterkunft in einem der vorhandenen Gäste-Appartements. 

Die entstehenden Kosten richten sich nach Ihren Wünschen und der Frage, welche unserer zusätzlichen 

Serviceleistungen Sie während Ihres Aufenthaltes bei uns in Anspruch nehmen möchten.  

 

Gesundheitshotel 

 

Sie sind aus dem Krankenhaus entlassen und warten auf den freien Platz in einer Reha-Klinik? Sie sind sich 

nicht sicher, ob Sie nach einem erfolgten operativen Eingriff bereits wieder alleine zu Hause zurechtkommen, 

haben aber keinen Pflegegrad? Wir versorgen unsere Gäste rund um die Uhr mit der in diesen Fällen so 

wichtigen liebevollen Betreuung und Pflege.  

 

Sie wohnen in komfortabel eingerichteten barrierefreien Appartements und profitieren von unserem 

umfassenden Serviceangebot – von der individuellen Pflege und Betreuung über die Vollpension bis hin zum 

Vorzimmerservice mit Telefon- und Faxdienst für Berufstätige durch unsere Rezeption. 

 

Die Finanzierung des Gesundheitshotels erfolgt aus eigenen finanziellen Mitteln, es kann keine 

Kostenübernahme bei einer Pflegekasse beantragt werden. Über die entstehenden Gesamtkosten klären wir 

Sie sehr gerne in einem unverbindlichen Beratungsgespräch auf. 

 

Probewohnen 

 

Immer wieder aktuell ist die Frage nach der Aufgabe des gewohnten und geliebten Wohn- und 

Lebensumfeldes im Seniorenalter. “Alte Bäume verpflanzt man nicht mehr” –  wenn Sie so oder ähnlich 

denken, laden wir Sie gerne ein, die Senioren Residenz „An der Rosenmauer“ mit ihrem Charme und ihrer 

besonderen Atmosphäre kennenzulernen. Wohnen Sie bei uns zur Probe! 

 



 Gesundheits-/ Hotel, Probewohnen 

 

 

Nutzen Sie unser kostengünstiges Angebot des Probewohnens und schnuppern Sie erste “Residenzluft”. 

Lernen Sie uns im Rahmen eines Probe-Aufenthaltes kennen und entscheiden anschließend, ob es für Sie in 

Frage kommt, Ihren zukünftigen Wohnsitz zu uns zu verlagern und den Schritt in den seniorengerechten und 

barrierefreien Lebensabschnitt zu vollziehen. 

 

Der Kostensatz des Probewohnens beinhaltet die Leistungen für Unterkunft und Verpflegung (Frühstück, 

Mittagessen und Abendessen im Restaurant), Handtücher, Bettwäsche und tgl. Sichtreinigung des 

Appartements. Die Kosten dafür werden auch bei einem vorliegenden Pflegegrad von Ihnen getragen, es gibt 

keine Möglichkeit, diese einer Pflegekasse in Rechnung zu stellen. 

 

Preise für Gesundheits-/ Hotel und Probewohnen 

      

Übernachtung pro Nacht  und Person (bei mind. 2 

Nächten) 

40,- € 

Übernachtung (1 Nacht) 45,- € 

Frühstücksbuffet pro Tag und Person 5,30- € 

Zuschlag für Halbpension (Frühstück, Mittag- oder 

Abendessen im Restaurant) pro Tag und Person 

15,30- € 

Zuschlag für Vollpension (Frühstück, Mittag- und 

Abendessen im Restaurant) pro Tag und Person 

23,30- € 

Probewohnen inkl. 3 Mahlzeiten pro Tag und Person 66,- € 

Gesundheitshotel pro Tag und Person 85,- € 

 

 


