Me hr L e i s t unge n f ür Sie

W ir sind f ür Sie d a

Mobile Krankenpflege
In unserem mobilen Pflegeteam arbeiten examinierte
Krankenschwestern, Altenpfleger/innen und Hauswirtschaftskräfte. Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der ambulanten Pflege.

Wenn Sie Fragen zu unserer Arbeit haben, Informationen
zu unseren Dienstleistungen benötigen oder sich über freie
Wohnungen in unseren Wohnanlagen informieren möchten,
sprechen Sie uns an – wir stehen Ihnen gern zur Verfügung
und helfen Ihnen weiter.

Sanitätshaus in Ronshausen
Unser Sanitätshaus bietet Ihnen eine breite Palette von
Produkten, die passgenau auf Ihre Bedürfnisse und die
medizinischen Anforderungen zugeschnitten werden.

Unser Büro ist zu folgenden Zeiten besetzt:
Montag bis Donnerstag
Freitag		

8:00 –16:30 Uhr
8:00 –16:00 Uhr

Physiotherapie-Praxis in Rotenburg
Mit individuellen Anwendungen, Therapien, Massagen
und unseren Kursen: »Rückenschule nach Dr. Brügger«,
»Nordic Walking«, »Autogenes Training« und »Progressive
Muskelentspannung« halten wir Sie fit und mobil.

Fußpflege-Praxis in Rotenburg und Heringen
Wir bieten Ihnen umfangreiche Leistungen in der Fußpflege und der medizinischen Podologie – wir kommen auch
gern zu Ihnen nach Hause.

Unsere Postanschrift:
Sanitätshaus & Krankenpflege Bardt GmbH & Co. KG
Postweg 3 · 36217 Ronshausen
Telefon
06622/923040
Fax		 06622/923030
E-Mail
roland.bardt@krankenpflege-bardt.de

www.bardt-pflege.de

Bardt

Wohne n mit Sic he r he it

... in guten
Händen,
wenn mal
was ist!

Krankenpflege
Pflegeheim
betreutes Wohnen
Sanitätshaus

Übe r un s
Familie Bardt und Team
Wir, die Familie Bardt und unser Team, sind seit 1990 in der
mobilen Krankenpflege tätig und bieten Ihnen qualifizierte
Pflege und Betreuung für alle Stufen der Pflegebedürftigkeit.
»Wohnen mit Sicherheit« können Sie in unseren Häusern
in Heringen und Rotenburg an der Fulda. So, wie Sie es sich
wünschen: individuell und in familiärer Atmosphäre.
Und wenn Sie besonderer Pflege bedürfen, stehen Ihnen in
unseren Wohnanlagen 167 vollstationäre Pflegeplätze zur
Verfügung – zusätzlich auch einige zur Kurzzeitpflege.
Ein großer Teil unserer Leistungen kann über Ihre Krankenkasse bzw. Pflegekasse abgerechnet werden. Selbstverständlich garantieren wir Ihnen unsere Leistungen auch bei
Ablehnung durch die Krankenkassen oder wenn Sie nicht in
einer Pflegestufe eingruppiert sind.
Auch müssen Sie unser Haus nicht verlassen, wenn sich
Ihr Gesundheitszustand einmal verschlechtern sollte. Sie
können vom »Betreuten Wohnen« direkt in unseren vollstationären Bereich umziehen. Wir garantieren Ihre Pflege und
organisieren sie gemeinsam mit Ihnen und Ihren Angehörigen.

... in guten Händen,
wenn mal was ist!

Kompe t e nze n / L e i s t unge n

Wohnanlage »B e im Ge r s t e nbaum«

Wohnanlage »A m Unt e r e n Hö be r üc k«

P f lege he im »Sc h los s Sont r a«

In unseren Wohnanlagen bieten wir Betreuung 24 Stunden rund um die Uhr an. Auch eine vollstationäre Pflege
können wir sicherstellen, da im Haus immer examinierte
Fachkräfte anwesend sind.

Unsere Wohnanlage »Beim Gerstenbaum« in Heringen
bietet Ihnen im Bereich »Pflegeheim« insgesamt
51 vollstationäre Pflegeplätze und
5
vollstationäre Kurzzeitpflegeplätze

Unsere Wohnanlage »Am Unteren Höberück« in Rotenburg
an der Fulda bietet Ihnen im Bereich »Pflegeheim«
60 vollstationäre Pflegeplätze und
5
vollstationäre Kurzzeitpflegeplätze

In der Innenstadt von Sontra bauen wir gerade unser neues
Pflegeheim »Schloss Sontra«, nur etwa 100 m von der Fußgängerzone entfernt. Es ist ruhig gelegen in einer Seitenstraße und bietet nach der Fertigstellung im Frühjahr 2017
56 vollstationäre Pflegeplätze

und für den Bereich »betreutes Wohnen«
4
1-Zimmer-Appartements
12 2-Zimmer-Appartements.

und für den Bereich »betreutes Wohnen«
26 2-Zimmer-Appartements.

Unsere besonderen Leistungen:

•• jede Bewohnerin und jeder Bewohner kann zur eigenen Sicherheit einen Notrufsender erhalten,

•• mehrmals wöchentlich bieten wir zu festen Terminen
Fahrten in die Stadt oder zum Arzt an,

•• Ihr Einkauf kann vom Pflegepersonal übernommen
werden, wenn Sie einmal verhindert sein sollten,

•• die Betreuung im Krankheitsfall ist immer sichergestellt,
•• weitere Serviceleistungen bieten wir Ihnen gern an.
Mehrmals wöchentlich bieten wir Unterhaltung zu
verschiedenen Themen an:

•• Vorlesungen und Vorträge
•• Gymnastik und Spiele
•• Basteln, Singen und Modenschauen
•• gemütliches gemeinsames Kaffeetrinken.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie sich
für eine unserer Wohnungen interessieren oder wenn Sie
sichdafür vormerken lassen möchten.
Die aktuellen Konditionen und Informationen zu freien
Appartements »betreutes Wohnen« in unseren Häusern
erhalten Sie im Internet unter
		www.bardt-pflege.de
oder telefonisch unter 06622/923040
Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit uns.

Wohnanlage in Heringen

Unsere 2-Zimmer-Appartements haben einen Balkon und
bieten ein separates Schlafzimmer. Sie sind unmöbliert,
damit Sie ein Stück Ihrer vertrauten Umgebung mitnehmen
und mit Ihren eigenen Möbeln bei uns einziehen können.
Diesen Muster-Grundriss eines
2-Zimmer-Appartements finden
Sie in größerer Darstellung auf
unserer Webseite – natürlich
auch mit Maßen und als PDF
zum Download.
Für ein persönliches Gespräch
stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

in Einzelzimmern mit eigener Nasszelle und
16
Tagespflegeplätze.

Neu

Im Pflegeheim steht Ihnen ein interner Heimarzt mit Praxisräumen zur Verfügung. Wenn Sie an einem dieser neuen
Plätze interessiert sind, sprechen Sie uns an. Wir nehmen
Anmeldungen und Reservierungen bereits entgegen.

Hier finden Sie unser neues Haus ab
Frühjahr 2017:
Lindenauer Straße
21 36205 Sontra

Wohnanlage in
Rotenburg

Pflegeheim Sontra (in Bau)

