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Wohnungen zum Wohlfühlen 
Unsere komfortablen Service-Wohnungen befin-
den sich in vier modernen Gebäuden, die sich um 
einen grünen, sonnigen Hof gruppieren. Die gut 
ausgestatteten, barrierefreien Wohnungen in der 
Größe von 38 bis 82 qm – zuzüglich Balkon oder 
Terrasse – entsprechen modernsten Energiespar-
normen.

Mit einem großzügigen Balkon oder einer Terras-
se bieten alle Wohnungen die Möglichkeit, die 
schöne Umgebung zu genießen. Jede Wohnung 
verfügt über eine voll ausgestattete Küche. 

Alles Weitere richten Sie ganz nach Ihrem per-
sönlichen Geschmack ein. Gerne unterstützen 
wir Sie dabei. 

Service-Wohnen
Aktiv und rundum sicher in einer  
komfortablen Wohnung

Entscheidung und Umzug leicht gemacht. 
Wir möchten, dass Sie Ihre Entscheidung für das 
WohnGut mit einem sicheren, guten Gefühl tref-
fen. Deshalb bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten, 
sich zu informieren und selbst ein Bild zu machen.

Erste vertiefende Informationen finden Sie unter 
www.wohngut.de. Im nächsten Schritt besuchen 
Sie uns am besten im WohnGut. Wir beraten Sie 
gerne persönlich und zeigen Ihnen die gesamte 
Anlage. Natürlich lassen wir Sie auch beim Umzug 
nicht allein.

Sprechen Sie uns bitte an.  
Wir sind gerne für Sie da.

 



WohnGut Osterseifen  
Service-Wohnen

WohnGut – Ambiente zum Wohlfühlen 
Wer das WohnGut besucht, spürt und sieht sofort 
das ganz besondere Ambiente. Alle Gemeinschafts-
bereiche sind außergewöhnlich stilvoll gestaltet 
und liebevoll dekoriert. 

Im WohnGut Osterseifen ist alles darauf ausge-
richtet, dass Sie sich hier auch außerhalb Ihrer 
Wohnung wohlfühlen, Besuch empfangen oder 
Kontakte pflegen können. 

Service, so viel Sie wollen 
In unserem Komfort-Paket sind alle verfügbaren 
Serviceleistungen des WohnGuts sowie das kom-
plette Programm „Sport & Gesundheit“ unserer 
Vital-Services inklusive. 

Bei Bedarf können Sie zusätzlich auch die Leistun-
gen unseres ambulanten Pflegedienstes nutzen.

WohnGut – Gut zum Leben 
Das WohnGut bietet beste Voraussetzungen für 
ein aktives, selbstbestimmtes Leben in Verbin-
dung mit der Gewissheit, jederzeit vor Ort die 
gewünschte Unterstützung zu bekommen.

Genießen Sie Ihr Leben! Um den Rest kümmern 
wir uns. Bei uns erwartet Sie eine hohe indivi-
duelle Wohnqualität in Kombination mit um-
fangreichen Services, die den Alltag erleichtern 
und Freiraum für Dinge schaffen, die Ihnen Spaß 
machen. 

Im Restaurant oder Café, in unserer Remise, beim 
Spazieren in den Grünanlagen oder im Sportsaal 
fällt es leicht, Kontakte zu knüpfen. Haben Sie 
Lust auf einen Einkaufsbummel, verbindet Sie 
unser Pendelbus-Service ganz bequem mit der 
Stadtmitte von Olpe. 

WohnGut – Gut zum Genießen 
Das tägliche 3-Gänge-Mittagsmenü im Restau-
rant, hausgebackene Kuchen im Café und das 
liebevoll zusammengestellte Angebot unserer 

Remise bieten reichlich Gelegenheit zum Genuss. 
Gerne richten wir in unseren stilvollen Räumlich-
keiten auch Ihre privaten Festlichkeiten für bis zu 
80 Personen aus.


