
Unser Ziel ist es, durch enge und transparente Zusammen-
arbeit Ihren individuellen Hilfebedarf zu ermitteln und Ih-
nen ein einzigartiges und auf Sie zugeschnittenes Angebot 
zu bieten. Profi tieren Sie von unserer Erfahrung in Sachen                         
Seniorenbetreuung – Ihr Wohlbefi nden ist unser höchstes Gut!

Wo das Herz wohnt, entsteht Wohlbefi nden, Lebensquali-
tät und Zufriedenheit. Sehr gerne beraten wir Sie in einem   
persönlichen Gespräch vor Ort! Lernen Sie uns kennen!

Unser Haus bietet

Sicherheit u
nd Komfort!

   Barrieref
rei leben im

 Alter.

Lebensqualität im Alter

Haben Sie Fragen?
Für mehr Informationen rund um unsere Ein richtung und 
unser Leistungsangebot besuchen Sie uns online: 

www.haus-edelberg.de/elchesheim-illingen

E-Mail: zentrale@haus-edelberg.de

Facebook: www.facebook.com/hausedelberg

Haus Edelberg 

Senioren-Zentrum Elchesheim-Illingen

Rheinstraße 14  |  76477 Elchesheim-Illingen

0721/93 46-0



Unser Senioren-Zentrum Elchesheim-Illingen
bietet Ihnen:

•  75 neue Pflegeplätze in modernen und komfortablen   
   Einzelzimmern
•  16 Appartements (Betreutes Wohnen)*
•  Tagespflege*
•  Komfort-/Premium-Zimmer*
•  Restaurant/Café mit regionaler und saisonaler Küche
•  Friseursalon
•  Großer Veranstaltungsbereich
•  Teil des integrativen Standortkonzepts der Gemeinde 
    Elchesheim-Illingen

Wir laden Sie herzlich dazu ein, unser Angebot ken-
nenzulernen. Nehmen Sie dafür auch gerne das Probe-
wohnen in Anspruch. Verschaffen Sie sich einen ganz 
persönlichen Eindruck von unserem Senioren-Zentrum, 
dem Speiseangebot und unseren Serviceleistungen. Ler-
nen Sie die besondere Atmosphäre kennen und nutzen 
Sie die Gelegenheit, mit unseren Mitarbeitern und den 
Bewohnern ins Gespräch zu kommen.

*siehe passendes Informationsmaterial zu diesen Angeboten

Möchten Sie uns kennenlernen?

Sie wohnen bei uns in einem hellen und freund lichen 
Zimmer, das geschmackvoll und hochwertig einge-
richtet ist. Wir möchten, dass Sie sich bei  uns rundum 
wohlfühlen: Bringen Sie daher persönliche Erinnerungs-
stücke mit, die Sie auch weiterhin auf Ihrem Lebensweg 
begleiten sollen. 
 

Geborgenheit und Freude  
unter einem Dach

Das Herz unserer Arbeit sind unsere Bewohner. Ihnen 
Gesellschaft zu leisten, Geborgenheit und Sicherheit, 
aber auch profes sionelle Betreuung und Pflege auf 
höchstem Niveau zu bieten, gehört zu unserem Selbst-
verständnis. Unsere oberste Maxime ist es, unser Senio-
ren-Zentrum gemeinsam mit den Bewohnern jeden Tag 
aufs Neue in einen Ort voller Leben, Lachen, Freude und 
Herzlichkeit zu verwandeln ... denn wo das Herz wohnt, 
sind wir zuhause.

Freuen Sie sich auf ein neues 
Zuhause mit allem Komfort

Muster  |  Ausstattungsmerkmale können variieren.


