
Herzlich willkommen
im Pro Seniore Domizil Duisburg-Rheinhausen



Viel Raum zum Wohlfühlen

Schon der Eingangsbereich mit seinen gemüt-

lichen Lounge-Möbeln und seiner Rezeption 

macht eine gute Figur. Das Haus verfügt über 

insgesamt vier Wohnbereiche für Langzeit- 

und Kurzzeitpflege, verteilt auf vier Etagen. 

KKompetente Pflege am beschaulichen 

linken Niederrhein

Nahe dem idyllischen Volkspark, nicht weit vom 

Naherholungsgebiet Toepersee entfernt, emp-

fängt Sie unser Domizil im Duisburger Stadtteil 

Rheinhausen mit komfortablen Pflegezimmern, 

einem abwechslungsreichen Freizeitangebot und 

herzlicher Pflege.



Raum für Entdeckungen

Genießen Sie sprichwörtlich die rosigen Aussich-

ten, nehmen Sie Platz in unserem wundervollen 

Rosengarten und blühen Sie auf. 

Raum für nette Gesellschaft

Langeweile? Das ist im Pro Seniore Domizil Rhein-

hausen ein Fremdwort. Denn Geselligkeit wird 

bei uns groß geschrieben. So ist beispielsweise in 

unserem Café im Erdgeschoss immer was los. Üb-

rigens gibt es hier sogar eine Wii-Spielekonsole, 

die unsere Bewohner gerne nutzen. Aber sie wer-

keln, basteln, singen und rätseln auch gerne.

Pflege mit Herz

Das gute Gefühl, dass immer jemand da ist, wenn 

es darauf ankommt und die beruhigende Gewiss-

heit, gut versorgt zu sein: Diese Perspektiven er-

öffnen sich Ihnen in unserem Domizil. Denn hier 

erwartet Sie nicht nur kompetente, sondern auch 

empathische Pflege.

Unsere Pflegezimmer

Sie wohnen in einem hellen und barrierefreien Ein-

zel- oder Doppelzimmer mit seniorengerechtem 

Bad. Selbstverständlich sind auch ein Telefon-, Ra-

dio-, TV-, ein Kabelanschluss sowie ein 24-Stunden-

Notruf vorhanden. Ihr Zimmer ist möbliert – Sie 

können aber auf Anfrage auch gerne eigene klei-

ne Möbel mitbringen. 

Pflege von an Demenz 

erkrankten Bewohnern

Wir betreuen auch an Demenz erkrankte Bewohner 

mit speziellen Beschäftigungsangeboten und tages-

strukturierenden Maßnahmen.

Kurz mal reinschauen: 

Pflege auf Zeit

Unser komfortabler Kurzeitpflege-Bereich in der 

vierten Etage wurde erst kürzlich renoviert. Alle 

Zimmer sind mit neuen Möbeln ausgestattet und 

so richtig gemütlich.



Service, der entlastet

Es sind oft gerade die vielen Anforderungen des All-

tags, die mit zunehmendem Pflegebedarf immer 

schwieriger zu bewältigen sind. Bei uns brauchen Sie 

sich darum keine Gedanken zu machen. Denn wir 

bieten Ihnen einen lückenlosen Service, der vom 

Waschen übers Putzen bis hin zum Kochen reicht.

Freizeit und Kulinarik

Unsere Freizeitangebote sind so bunt wie das Leben 

selbst und reichen von Aktionswochen über Tanz-

tees bis hin zu Gottesdiensten. All das macht na-

türlich hungrig. Deshalb rühren unsere Köche nicht 

lange um den heißen Brei und servieren Ihnen Tag 

für Tag feine Köstlichkeiten. Dabei setzen sie auf 

frische Zutaten und einen abwechslungsreichen 

Speiseplan. Auch regionale Spezialitäten stehen 

auf der Karte sowie u. a. vegetarische Speisen, 

Schonkost oder hochkalorische Mahlzeiten.

Alles auf einen Blick 

Umgebung und Ausstattung:

•  stadtnah und nicht weit von einem Park gelegen

• Foyer mit Rezeption

• Rosengarten mit Kugelbrunnen

• helle, komfortable Räumlichkeiten

• schöne Speiseräume

• Kiosk

• Café

• Bistro-Bereich

• Friseursalon

• Raum für private Feiern

• Gäste- und Bewohner-Parkplatz

Pflegebereich

•  144 Plätze (vollstationär), Einzel- und  

Doppelzimmer

•  Zimmer mit seniorengerechten Bädern,  

Radio-/TV-, Kabel – und Telefonanschlüssen 

sowie 24-h-Notruf

•  Langzeit- und Kurzzeitpflege,  

Verhinderungspflege

•  Betreuung von an Demenz erkrankten  

Bewohnern 
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Pro Seniore Domizil Duisburg-Rheinhausen
Flutweg 1 · 47228 Duisburg 

Telefon 02065 9289-0 · Fax 02065 9289-12
duisburg@pro-seniore.com

www.pro-seniore.de

Im Rahmen einer Hausführung zeigen wir Ihnen gerne unsere Einrichtung. Vereinbaren Sie doch einfach 

einen Termin unter der Telefonnummer 02065 9289-0.


