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entlang der uferpromenade des spandauer sees erstreckt sich der denkmal

geschützte rote Backsteinbau der ehemaligen spandauer schultheissBrauerei. im 

umgebauten sud und Kesselhaus beherbergt er die räume des KATHArinenHOF 

im uFerPALAis Premium residenz. nur die Fotos im eingangsbereich erinnern 

heute noch daran, dass hier 120 Jahre lang das Bier zu Hause war.

Über einen roten Teppich betreten sie unser Haus und gelangen in das großzügige 

Foyer. Von hier aus schweift ihr Blick bis zur seepromenade. Wasser ist in diesem 

Haus Teil des Lebens. es lässt das Auge ruhen und spendet stets frische energie.  

der spandauer see zeigt ihnen jeden Tag seine Launen – manchmal scheint er grau 

wie Blei und manchmal schimmern in ihm die schönsten sonnenreflexe.
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Willkommen im Uferpalais

im Gebäude erwartet sie ein elegantes entrée. Hochwertige materialien, originale 

Gemälde, gemütliche sitzecken und ein Flügel im Bereich der Bibliothekstreppe 

verleihen dem Haus eine ruhige und angenehme Atmosphäre.

Freuen sie sich auf das serviceangebot und die vielen Angebote der 

Premiumresidenz. Besuchen sie vielfältige Kulturveranstaltungen, werden sie 

aktiv bei den Gymnastikkursen und genießen sie mit Blick auf den see die wunder

schöne Lage ihres neuen zuhauses. Hier werden sie mit Freude leben. 
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Verbringen sie Ihr leben wie einen schönen Urlaub.



Im Uferpalais: ein gutes Gefühl

nach vielen Jahren und einem Leben voller erfahrungen und erlebnissen ist es 

zeit, sich neu zu orientieren. mit ihrer entscheidung für den KATHArinenHOF im 

uFerPALAis wählen sie ein außergewöhnliches Konzept des modernen senioren

wohnens. Wir bieten ihnen neben unseren individuell geschnittenen Apartments ein 

Leben voller sicherheit und Geborgenheit.   

die Qualität unserer Leistungen gleicht der eines Hotels der spitzenklasse. seien 

sie gewiss und überzeugen sie sich selbst  hätte der berühmte César ritz über die 

sensiblen Bedürfnisse von senioren nachgedacht, er hätte den KATHArinenHOF 

im uFerPALAis erfinden können.

mit Freude werden wir dafür sorge tragen, dass sie ihr kostbares Leben von sei

ner schönsten seite genießen können. erst, wenn alle Voraussetzungen für ihre 

 zu friedenheit geschaffen sind, sind auch wir zufrieden.
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fühlen sie sich bei uns zu hause.



Aus 199 Apartments in verschiedenen Lagen und Größen wählen sie genau das, 

welches am besten zu ihnen passt. Jedes Apartment ist anders und sie richten sich 

mit ihren eigenen möbeln, Bildern, Lieblingsbüchern und ganz persönlichen dingen 

so ein, dass sie sich zu Hause fühlen.

moderner Komfort ist bereits vorhanden: Parkettfußboden, einbauküche, ein  großes 

Badezimmer mit ebenerdigem duschbereich, Haltegriffen, unterfahrbarem Wasch

becken und Türen aus Calvadosbuchenholz. 

Genießen sie in ihrem Apartment sowohl die Geborgenheit und Freiheit, ihren Tages

ablauf selbst zu gestalten, als auch die sicherheit, stets schnelle und professionelle 

Hilfe über das notrufsystem an ihrer seite zu wissen. 
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Wohnen in der premium residenz



mit unserem umfangreichen Leistungsangebot sorgen wir dafür, dass es ihnen gut 

geht. Für ihre persönliche sicherheit können sie über unsere 24stundennotruf

bereitschaft Tag und nacht Hilfe anfordern.

Auch unsere rezeption ist rund um die uhr besetzt. unser schreib, Fax, Kopier und 

Briefservice hilft ihnen bei der Korrespondenz und unser Ticket und Veranstaltungs

service bei der Beschaffung von eintrittskarten aller Art.

Wenn sie unsere besondere Aufmerksamkeit und zuwendung benötigen, steht ein 

freundliches und fachkundiges Team für sie bereit, um ihnen das tägliche Leben so 

leicht und angenehm wie möglich zu machen.

sie können viel von uns erwarten
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ambulante pflege – erholung zu hause

durch unseren hauseigenen ambulanten Pflegedienst ermöglichen wir ihnen weiter

hin ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in den eigenen 4 Wänden.  

Wir unterstützen sie im Alltag und helfen ihnen bei der häuslichen Krankenpflege, 

der ernährung, der Körperpflege, der erhaltung ihrer mobilität und ihres Haushaltes. 

Gerne beraten wir sie in einem persönlichen Gespräch über unsere weiteren mög

lichkeiten und zusätzlichen Betreuungsangebote.
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sie können viel von uns erwarten



tagespflege – eine kleine familie

Was ist tagespflege? so lange wie möglich in den vertrauten eigenen vier Wän

den wohnen zu bleiben, ist der Wunsch vieler menschen, auch nach dem eintritt 

einer Pflegebedürftigkeit. unsere Tagespflege bietet einen Beitrag, diesen Wunsch 

zu erfüllen. sie ist ein anregender Treffpunkt für ältere menschen, die mit den Alltags

anforderungen alleine nicht mehr zurecht kommen. unsere Tagespflegeeinrichtung 

ergänzt die häusliche Pflege und bietet verschiedene möglichkeiten der Tagesstruk

turierung, wie z. B. gemeinsame mahlzeiten, interessante Veranstaltungen, Gesprä

che und sinnvolle Beschäftigung.
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Gemeinsam und aktiv den tag gestalten!

neben der Grundpflege und der Betreuung werden in der Tagespflege auch 

therapeutische maßnahmen angeboten, wie z.B. Bewegungsübungen, Gedächt

nistraining und Training von Alltagskompetenzen. Wir stellen dabei den menschen 

in den mittelpunkt, um seine vorhandenen Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern so

wie soziale Kontakte zu anderen menschen zu ermöglichen. Auch die notwendige 

medizinische Behandlungspflege wird in der Tagespflege erbracht.

 

die Tagespflege entlastet pflegende Angehörige. sie bietet sich besonders an, 

wenn die Pflegeperson tagsüber arbeitet oder wenn aus anderen Gründen eine 

regelmäßige entlastung von bis zu acht stunden an einem oder mehreren Tagen 

sinnvoll ist.
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Auf das Leben im Alter mit den besonderen Anforderungen ist der KATHArinenHOF 

im uFerPALAis mit seinen 42 hellen einzelzimmern im Pflegewohnbereich bestens 

eingerichtet. einfühlsam betreuen die Pflegekräfte die menschen, deren körper

liches, geistiges und seelisches Wohlbefinden hier der maßstab aller dinge ist. 

 unser Pflege konzept beinhaltet eine bedarfsgerechte und fachkompetente Pfle

ge rund um die uhr und die Qualität als selbstverständlichkeit. Wir bieten ihnen 

all gemeine Beratungen zur Pflegeversicherung an und leisten Hilfestellung bei  

Anträgen zur voll stationären Pflege.

Pflege bedeutet für uns mehr als Versorgung und sicherheit. Wir möchten hören, wie 

es ihnen geht, mit ihnen lachen und ihnen zuhören. Jeder Tag soll mit Freude gelebt 

werden und dabei möchten wir ihnen helfen.

selbstverständlich stehen unseren Bewohnern der Pflegewohnetage sämtliche 

Angebote des KATHArinenHOF im uFerPALAis zur Verfügung. Besuchen sie ein 

Konzert im Theatersaal oder genießen sie eine Tasse Kaffee auf der seeterrasse.   

Vollstationäre pflege mit respekt 



im Pflege wohnbereich genießen sie Vollpension. darüber hinaus können sie das 

vielseitige Angebot unseres restaurants à la carte in Anspruch nehmen.

die Gemeinschaftsräume, wie die Wohnküche oder das Wohnzimmer, sind gemüt

lich eingerichtet. die Flure sind in sanften Farben gehalten und wirken dadurch warm 

und freundlich. Humor und Herzlichkeit stehen in unserem Alltag im Vordergrund. in 

den Korridoren gibt es immer wieder kleine sitzecken – inseln, auf denen sie mal 

die seele baumeln lassen können oder aber auch ein Pläuschen mit ihren mitbewoh

nern halten können. in der innenausstattung kommen materialien zum einsatz, die 

optisch ansprechend sind und die sensitive Wahrnehmung der Bewohner fördern.

Kein thema ist so sensibel wie die pflege. 

Bei uns finden sie einen behutsamen und persönlichen rahmen, 

damit sie so selbstbestimmt wie möglich leben können.
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Vollstationäre pflege mit respekt 



in unserem großen Theater und Konzertsaal mit 130 Plätzen bieten wir ihnen viel

fältige und anspruchsvolle Kulturveranstaltungen. Abwechslungsreiche Konzerte, 

interessante Vorträge und Lesungen sowie Tanznachmittage und Feste finden hier 

regen Anklang. regelmäßig hört man es jubeln, wenn jemand beim Bingo gewinnt 

und aus dem restaurant klingt fröhliche Caféhausmusik. in diesem bunten Treiben 

fällt es leicht, neue Bekanntschaften zu schließen und vertraute Kontakte zu pflegen. 

Wenn sie gern mit menschen zusammen sind, versuchen sie es doch einmal mit 

dem Literaturzirkel, der englischKonversationsgruppe, dem Gesangskreis oder 

 erweitern sie ihre künstlerischen Fähigkeiten in unserer Bastelgruppe.

Begleiten sie uns bei den regelmäßigen Tagesausflügen und reisen mit dem Bus 

oder dem schiff. Genießen sie das Berliner umland und interessante ziele und 

verbringen sie, gemeinsam mit anderen Bewohnern und Gästen, schöne stunden.

Viel Kultur und lebensfreude
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mit unserem hauseigenen shuttleservice bringen wir sie in die spandauer Altstadt, 

in der sie durch die Fußgängerzone schlendern oder, gemütlich im Café sitzend, 

das lebhafte Getummel genießen können. 

das Kulturangebot in Berlin ist greifbar nahe und sehr breit gefächert. die zitadelle 

spandau oder das spandauer Kulturhaus freuen sich auf ihren Besuch und gern 

besorgen wir ihnen eintrittskarten für die Oper oder eines der zahlreichen Theater 

und museen, die die stadt zu bieten hat.
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Jeder Mensch trägt im alter einen schatz von erinnerungen mit sich: 

fügen sie ihm neue hinzu.

es gibt so viele schätze, die noch nicht geborgen worden sind. 



die ToscanaLandschaft in unserem schwimmbad lässt an urlaub, entspannung und 

laue sommertage denken. Wer hier ins warme Wasser gleitet, kann sich treiben las

sen und die schwerelosigkeit genießen. schwimmen und Wassergymnastik erhalten 

ihre Beweglichkeit auf sanfte Art, das skelett wird entlastet, muskeln und Kreislauf 

werden trainiert. Wer sich körperlich fit hält, sorgt auch für seine geistige Frische.

im verspiegelten Gymnastikraum erwartet sie ein vielseitiges Kursprogramm. Von 

entspannungsübungen bis zirkeltraining ist im KATHArinenHOF im uFerPALAis 

an alles gedacht, was spaß macht und gesund hält. regelmäßige Gymnastik 

oder Qi Gong bringen sie in schwung, verbessern ihr Gleichgewicht und die 

seelische Balance.

erholung, Wellness und Wohlbehagen
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seien sie gut zu sich selbst und gönnen sie sich 

jede Menge gesunde Bewegung und Wohlgefühl.

nach kalten Winterspaziergängen wird ihnen unser Wellnessbereich vorkommen 

wie eine Oase. Wenn sie so richtig durchgefroren sind, lassen sie sich zur Beloh

nung in den dampfenden Whirlpool sinken. Vielleicht machen sie einen genuss

vollen saunagang und ruhen sich eine Weile aus? Anschließend fühlt man sich 

angenehm müde und beinahe wie neu. das ist entspannung pur.



Haben sie Appetit auf gebratenen zander in goldgelber Butter mit zarten   

Kartoffeln, Kirschtomaten und Blattsalat? durch das Fenster des restaurants schauen 

sie die uferpromenade entlang zur insel eiswerder, vorbei an den Booten, die in 

dem kleinen Hafen sanft im Wasser schaukeln. das ist Lebensart.

Wir kochen für sie jeden Tag frisch in unserer eigenen Küche. Wählen sie tag täglich 

aus drei Hauptgängen einen für ihr menü aus. Freuen sie sich auf die schönsten 

Variationen ganz nach ihrem Geschmack.

in unserem öffentlichen restaurant, unserer kleinen Kneipe „Tante emma“ oder un

serem Café sind sie selbstverständlich auch zu jeder anderen Tageszeit ein gern 

gesehener Gast. die seeterrasse mit dem einmalig schönen Blick werden sie ganz 

sicher lieben. Hier trifft man sich und genießt bei einem leckeren stück Torte aus 

einer exquisiten Auswahl die Aussicht auf den see.
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Genuss, Geschmack und Gaumenfreuden
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Wer genießen kann, fühlt sich lebendig, 

hat lust zu tanzen und Kraft für den tag.

sind sie gern ein perfekter Gastgeber? möchten sie ein Jubiläum feiern, Freunde 

einladen oder haben sie Geburtstag? Für private Anlässe stellen wir ihnen gern 

unsere räumlichkeiten zur Verfügung. unser Küchenchef zaubert ihnen, ganz nach 

Anlass und Geschmack, das perfekte menü oder stellt ein leckeres Buffet für sie 

zusammen. ihre Feier wird so im Handumdrehen zu einem gelungenen Fest, an das 

man sich gern erinnert.



Am westlichen rand der Großstadt Berlin liegt das denk malgeschützte Backstein

gebäude der ehemaligen schultheissBrauerei am ufer des spandauer sees. nicht 

weit von hier fließen spree und Havel zusammen. die umgebung bietet raum für 

herrliche spaziergänge in der natur und Ausflugsschiffe wie „moby dick“ und 

„Havel queen“ ziehen über den see.

Greifbar nahe, auf der anderen seite des sees, sieht man die geschichtsträchtige 

spandauer zitadelle mit dem berühmten Juliusturm. Links führt eine Brücke zur insel 

eiswerder, auf der in den fünfziger Jahren die „Central Cinema Company“ ein Film

studio betrieb, in dem viele edgarWallaceFilme gedreht wurden. Heute verlockt 

die insel zum Ausruhen auf der Badewiese.
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rund ums Uferpalais – Wasser und stadt
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lebenskünstler leben nicht länger – aber mehr.

Jean Anouilh

Hier an der seepromenade lebt es sich ruhig. doch die möglichkeiten der stadt 

sind nur einen steinwurf weit entfernt. Vom spandauer Bahnhof aus erreichen sie 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Teil Berlins. Haben sie Lust? Fangen sie 

gleich damit an. schauen sie vom Funkturm aus über die ganze stadt, bummeln sie 

durch das KadeWe, besuchen sie die Philharmonie und schauen sie nach, ob das 

„Café Kranzler“ genauso gemütlich ist, wie unsere kleine Kneipe „Tante emma“.

Wenn sie zurückkommen, können sie sich ausruhen. silbern glitzern die reflexe der 

Abendsonne auf dem Wasser des spandauer sees. die letzten sonnenstrahlen des 

Tages tauchen die roten Backsteinmauern in warmes Licht – an diesem Ort werden 

sie gern zu Hause sein.
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„Wie es auch sei, das leben, es ist gut.“

Johann Wolfgang von Goethe



mit seiner idyllischen Wasserlage steht der KATHArinenHOF im uFerPALAis 

mitten in Berlinspandau. 

die öffentlichen Verkehrsmittel bringen sie bequem zu uns. Von der Berliner City aus 

nehmen sie entweder die uBahnLinie u7 oder die sBahnLinien s3 oder s9 bis 

rathaus spandau. Von hier aus fahren sie mit den Buslinien 136 oder 236 in rich

tung norden bis zur Haltestelle „eiswerderstraße“. Hier steigen sie aus und laufen 

ca. 50 m gegen die Fahrtrichtung. Auf der linken seite befindet sich der Brauereihof. 

Gute Fahrt.
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möchten sie mehr über den KATHArinenHOF im uFerPALAis erfahren?  

rufen sie uns unter 030 333070 an. Gern vereinbart unsere residenzberatung 

ein persönliches und unverbindliches Gespräch mit ihnen. Bei dieser Gelegenheit 

können sie sich unser Haus selbstverständlich ausführlich anschauen.

Wir freuen uns auf sie.

Weitere Informationen





KATHArinenHOF im uFerPALAis

Brauereihof 19, 13585 Berlin

Telefon 030 333070

Fax 030 33307948

email imuferpalais@katharinenhof.net

www.katharinenhof.net


