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Katharinenhof in falKenhöh

Von-Suttner-Straße 1, 14612 Falkensee

telefon 03322 4270

E-Mail in-falkenhoeh@katharinenhof.net

ein gutes gefühl

in falKenhöhKatharinenhof®

PFlEgEwohnanlagE und bEtrEutES wohnEn

unser haus liegt mitten in der schönen gartenstadt Falkenhöh, am 

Stadtrand von berlin. die gartenstadt verbindet moderne architektur 

mit einer funktionierenden Infrastruktur und hoher lebensqualität –  

und erhielt dafür sogar den Städtebaupreis. Von berlin aus erreichen 

Sie uns mit dem auto über die Falkenseer Chaussee oder mit dem 

bus der linie 337 ab rathaus Spandau. 
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in falKenhöh
Katharinenhof

landschaftspark

Bus

grundserVice inKlusiVe

› Freizeit- und Kulturangebote wie ausflüge, Vernissagen,   

 lesungen und Vorträge

› nutzung aller gemeinschaftsräume, des Clubraums mit   

 bibliothek, der Cafeteria und der gartenanlage

› Schwimmbad, Massage, gymnastik 

 und Physiotherapie im haus

› Mittagsmenü

› handwerkliche dienste beim Einzug

› rezeptionsdienste und apothekenservice

› 24-Stunden-notrufsystem

ZusatZleistungen auf Wunsch

› Frühstück und abendessen

› Zimmerservice

› Fensterputzer und weitere reinigungsarbeiten

› Probewohnen

› Stellplatz in der tiefgarage

Betreutes Wohnen

die eigene Wohnung im hotel 

der landschaftspark mit seinen schönen Spazierwegen liegt 

vor der tür. Schwimmbad, Massage und Physiotherapie haben  

Sie im haus. die wege zu den geschäften, zur apotheke 

und zum arzt sind kurz. berlin ist mit bus und bahn gut zu 

erreichen. Sagen Sie selbst: Können Sie sich ein angeneh-

meres leben vorstellen? doch das beste ist: Sie haben Ihre 

eigene hübsche wohnung mit balkon ganz für sich, genießen  

dabei den Service und seniorengerechten Komfort eines  

guten hotels. wenn mal etwas sein sollte, ist unsere ambulante 

hilfe auf Knopfdruck bei Ihnen. grund genug also für Sie, 

sich entspannt zurückzulehnen und den tag mit seinen vie-

len kleinen Überraschungen auf sich zu kommen zu lassen.  

Finden Sie nicht?

ausstattung der apartments inKlusiVe

›  Moderne Einbauküche

›  bad mit ebenerdiger dusche und 

 absenkbarem waschbecken

› hochwertiger teppichboden

›  Kabelanschluss für Fernsehen und radio

›  telefongerät mit anschluss

eine eigene wohnung für sich zu haben. Mit der nötigen hilfe 

und dem Komfort auf Knopfdruck – und der option auf 

stationäre Pflege, wenn man sie braucht. Ein gutes gefühl für 

alle, die auch im alter da leben möchten, wo es ihnen gefällt. 

Zum beispiel in der gartenstadt Falkenhöh vor den toren berlins.

Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net



leistungen im üBerBlicK

hydrotherapie

›  therapiebecken mit gegenstromanlage

›  Stangerbad

›  gruppengymnastik

›  aquafitness

›  unterwasserdruckstrahlmassage

Krankengymnastik

›  nach bobath, im Schlingentisch, im bewegungsbad, 

 atemtherapie, Extensionsbehandlung

massagen

›  Klassische Massage

›  Manuelle lymphdrainage

›  Fußreflexzonenmassage

elektrotherapie

› ultraschall

› reizstrom

› tEnS

praxis für physiotherapie im Katharinenhof

VerWöhnen, heilen, Wohlfühlen

wasser heilt, bringt den Kreislauf auf trab, wirkt enorm ent-

spannend und fördert die durchblutung. lassen Sie sich das 

von unseren ausgebildeten therapeuten am besten genau 

erklären – oder probieren Sie selbst, ob die hydrotherapie 

Ihnen gut tut. 

neben Krankengymnastik, dem bewegungsbad und der 

klassischen Massage bieten wir Ihnen auch die manuelle 

lymphdrainage, Fußreflexzonenmassage, Moorpackungen 

und viele andere therapie anwendungen, die wir Ihnen in 

absprache mit Ihrem arzt gern in aller ruhe zeigen. Sie 

müssen dabei eigentlich nur eines tun: sich verwöhnen las-

sen – dann kommt das heilen und wohlfühlen ganz von 

selbst. 

leistungen auf einen BlicK

›  Ein vielfältiges Freizeitprogramm, u.a. mit ausflügen, 

 saisonalen Festen und bazaren, Spielrunden, 

 Vernissagen, Klassikabenden und Kunstkursen

› Schöne gartenanlage, Cafeteria, restaurant und 

 Clubraum mit bibliothek

› Jeden tag Menüauswahl und auf wunsch diätkost, 

 nachmittags selbst gebackener Kuchen

› Physiotherapie und Massagen, Friseur und Fußpflege

› Schwimmbad mit hydrotherapie im haus

› barrierefreie bäder und gehobene ausstattung 

› aktivierende Förderung und Pflege auf höchstem niveau

› Vorwiegend Einzel-apartments 

› haus- und Facharztbetreuung

pflegeWohnen

sanfter üBergang in die pflege 

Für keinen Menschen ist es einfach, wenn nicht mehr alles so 

wie früher geht, wenn man langsam auf hilfe angewiesen 

ist. wie gut tut es da, wenn der Übergang in die Pflege sanft 

ist. weil Sie schon im KatharInEnhoF In FalKEnhöh 

wohnen und somit Ihre vertraute umgebung mit allem, was 

Sie lieb gewonnen haben, nicht verlassen. Sie ziehen ein-

fach nur in einen anderen wohnbereich und treffen Ihre be-

kannten weiterhin bei der hydrotherapie im Schwimmbad, 

zum Mittagessen im restaurant oder bei Kunst und Kuchen 

am nachmittag. 

auch neue bewohner landen im KatharInEnhoF sanft. 

dafür sorgen neben unseren Mitarbeitern der herrliche 

landschaftspark direkt vor der tür, unser schöner garten mit 

seinen vielen Sitzecken, das Schwimmbad, die helle freund-

liche wohnatmosphäre im ganzen haus und in den apart-

ments. unsere neuen Mitbewohner merken bald, dass man 

bei uns auch lachen darf, dass das Essen gut schmeckt, in 

der betreuung viel geboten wird – und dass sich das leben 

auch im alter gern von seiner schönen Seite zeigt.   

Einen alten baum verpflanzt man nicht. doch Sie werden 

sich wundern, wie eben dieser baum blühen kann. da, wo 

er Sonne und Platz hat. aber auch die Sicherheit, unter-

stützung und Pflege bekommt, die er jetzt braucht. wo die 

nähe netter Menschen ihm Freude schenkt. und er wieder 

Kraft aus seinen vielen wurzeln zieht. 

doch bevor Sie sich ganz ungezwungen in unserem hau-

se umschauen, eines vorab: Im KatharInEnhoF bleiben 

Sie der Chef. Sie bestimmen, wie Sie Ihre tage gestalten 

und genießen. 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 Kul-

turprogramm nutzen können. wie hoch Ihr betreuungsbedarf 

auch sein mag, wir fördern Sie in Ihren Fähigkeiten und pas-

sen uns dabei Ihren wünschen und Ihrem rhythmus an. 

der KatharInEnhoF steht seit 1990 für moderne, 

wohn-, betreuungs- und Pflegekonzepte. wir betreiben 24 

Pflegewohnanlagen und Seniorenresidenzen in fünf bun-

desländern 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 :

 


