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EIn gutES gEfüHl
Der KaThaRInenhof aM hIRSChPaRK vereint viele Vorteile, für 

die Blankenese bekannt ist: die Ruhe eines Villenvorortes, die nähe 

zur elbe, schöne Spazierwege im hirschpark und gute einkaufsmög-

lichkeiten. Der Bus 286 Richtung S-Bahnhof Blankenese und nach 

nienstedten fährt alle 30 Minuten und hält direkt vor unserer Tür. we-

nige gehminuten entfernt am Mühlenberg sorgen die Bushaltestellen 

1, 22 und 36 ebenfalls für eine gute anbindung an S-Bahn und ham-

burger Innenstadt. autofahrern steht unser Parkplatz zur Verfügung. 

im alter da zu leben, wo man sich zu hause fühlen kann. 

wo sich Menschen, um einen kümmern, mit denen man 

auch lachen kann. ein gutes gefühl für alle, die Komfort 

lieben und im alter da leben, wo andere Urlaub machen. 

hier im schönen Blankenese.

Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net
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einen alten Baum verpflanzt man nicht. Doch Sie werden sich 

wundern, wie eben dieser Baum blühen kann. Da, wo er Son-

ne und Platz hat. aber auch die Sicherheit, Unterstützung und 

Pflege bekommt, die er jetzt braucht. wo die nähe netter Men-

schen ihm freude schenkt. Und er wieder Kraft aus seinen vie-

len wurzeln zieht.

Doch bevor Sie sich ganz ungezwungen in unserem hause 

umschauen, eines vorab: Im KaThaRInenhof bleiben Sie 

der Chef. Sie bestimmen, wie Sie Ihre Tage gestalten und ge-

nießen. Unser modernes wohn- und Pflegekonzept macht das 

möglich.

Dazu gehört, dass für Sie professionelle hilfe immer vor ort ist 

und Sie ganz entspannt unser vielfältiges freizeit- und Kulturpro-

gramm nutzen können. wie hoch Ihr Betreuungsbedarf auch 

sein mag, wir fördern Sie in Ihren fähigkeiten und passen uns 

dabei Ihren wünschen und Ihrem Rhythmus an.

Der KaThaRInenhof steht seit 1990 für moderne, wohn-, Be-

treuungs- und Pflegekonzepte. wir betreiben 24 Pflegewohn-

anlagen und Seniorenresidenzen in fünf Bundesländern mit 

einer gesamtkapazität von 2.500 Plätzen.

Überzeugen Sie sich selbst: Unser haus hat Charme. wie die 

Menschen, die hier wohnen – wurzeln schlagen und blühen.

Sie  sagen jetzt  vielleicht :

lEIStungEn Auf EInEn blIck

› einladende Dachterrasse mit Blick ins grüne

› „grüner Salon“ mit wöchentlichen Kinoabenden,

 TV und geselligkeit

› einzel- oder Doppelzimmer mit fußbodenheizung 

› Zimmer im eg mit eigener Terrasse und Zugang zum garten,  

 ideal für ehepaare

› attraktives Kultur- und freizeitprogramm

› Tages- und Kurzausflüge 

› Restaurant und Café mit Terrasse 

› Jeden Tag frische Küche mit Menüauswahl 

› Physiotherapie kommt ins haus

› friseur kommt ins haus 

› Maniküre und podologische fußpflege kommen ins haus

› Kurz-, und Verhinderungspflege 

› haus- und facharztbetreuung

› Regelmäßige fachvorträge zu pflegerelevanten Themen

 und austausch für pflegende angehörige

unSErE pErlE 

Umgeben von Villen und unweit der elbe liegt unsere Perle, 

der KaThaRInenhof aM hIRSChPaRK. Blankenese ist 

das beschauliche Kleinod im westen hamburgs, ein Kont-

rast zum großstadttrubel der hansestadt. Blankenese bietet 

zudem viel grün: Unsere 2016 modernisierte Pflegewohn-

anlage liegt am hirschpark. 

Im KaThaRInenhof aM hIRSChPaRK sorgen wir nicht 

nur für ein gehobenes Umfeld, sondern auch für eine persön-

liche atmosphäre. Sei es Qi gong am Morgen, das Menü 

am Mittag, die gestaltung des nachmittags oder die Ver-

anstaltung am abend. wir bieten eine an Ihren wünschen 

orientierte Betreuung in allen fragen des täglichen lebens. 

auch der regelmäßige austausch mit Ihren angehörigen, hil-

festellung bei bürokratischen angelegenheiten, Kontakt zu 

arztpraxen und viele weitere Services gehören zu unserem 

Dienstleistungsverständnis.

wir bieten aktivierende Pflege und Betreuung auf höchstem 

niveau. Sie bevorzugen ein bestimmtes Kosmetikprodukt? 

wir kümmern uns darum! Sie haben appetit auf Ihr lieblings-

gericht? Unsere Küchenchefin greift gerne Ihre Rezeptidee 

auf. Sie waren schon immer gerne unterwegs? Kommen Sie 

mit zu einem unserer ausflüge! 

Der KaThaRInenhof versteht sich als Begegnungsstätte 

mit vielfältigen Veranstaltungen, Konzerten und lesungen, zu 

denen auch Ihre angehörigen und gäste eingeladen sind. 

Bei uns ist immer etwas geboten, doch keine Sorge: wenn 

Sie Ruhe brauchen, werden Sie jederzeit gelegenheit ha-

ben, sich zurückzuziehen – in Ihre Privaträume, in einen ge-

mütlichen lesesessel im wohnbereich oder auf der Dach-

terrasse, wo Sie bei einem guten glas wein den Blick ins 

grüne genießen können.

 


