
Es geht nicht darum dem Leben mehr Jahre zu 
geben, sondern den Jahren mehr Leben. 

Wohlfühl-Appartements laden ein

Alle unsere Appartements sind hell, freundlich und 
wohnlich eingerichtet mit komb. Wohn/Schlafraum, 
Parkettböden, Küchenzeile, Kaffeemaschine,  
Wasserkocher, Telefon und SAT-TV, sowie mit  
barrierefreiem Bad mit Dusche/WC.

n   �1-Raum�Appartement�mit�26�m²�Wohnfläche,�
Einzelbett

n    1�½�Raum�Appartement�mit�34�m²�Wohnfläche,�
Einzelbett

n    2-Raum�Appartement�mit�40�m²�Wohnfläche,�
Doppelbett

 

Services

n    Wir arrangieren gerne Ihre An- und Abreise.
n    Kompetente�Pflege�und�Betreuung�tagsüber�durch�

einen�ortsansässigen�ambulanten�Pflegedienst� 
ist�möglich.�Angebote�holen�wir�gerne�ein.

n    Für�Hotelgäste�halten�wir�nach�vorheriger�Verein-
barung�wenige�Kurzzeitpflegeplätze�vor.�

n    Wir�sind�vor�Ort�medizinisch�sehr�gut�vernetzt� 
und�kooperieren�mit�Krankenhäusern,�Ärzten,� 
Apotheken und Spezialisten vor Ort. 

Unser Hotel und der Ort
Bad Sassendorf eignen 
sich auch für Paare bei 
denen die körperliche 
Leistungsfähigkeit 
unterschiedlich ist. 
Auf der einen Seite 
gibt es im ebenerdigen,
idyllischen Kurort 
viele Ruhebänke in der 
Fußgängerzone und im 
Kurpark, auf der anderen 
Seite führen zahlreiche 
Spazier- und Wander-
wege, direkt am Hotel 
vorbei, so dass auch gute 
Spaziergänger und Wan-
derer voll auf ihre Kosten 
kommen.

Fit oder 
weniger 
fit – Urlaub 
geht immer

Gute Leute – 
gute Unterhaltung – 
gemeinsam aktiv
Schwimmen, Gymnastik oder Gedächtnistraining, Spielenachmittage, Handarbeit oder 
Singstunden – in unserem Haus ist das alles möglich und so begegnet man jeden Tag 
Menschen und erlebt gemeinsam mit Ihnen abwechslungsreiche schöne Momente. 
Unsere Bibliothek (mit Lesegerät, PC-Terminal und W-LAN) bietet Ihnen Platz und Ruhe 
zum Lesen. Genießen Sie unseren großen Wellnessbereich mit Schwimmbad und Sauna 
oder verbringen Sie eine schöne Zeit auf unserer Terrasse – erholsame Stunden sind  
dabei immer sicher. Für Schönheit und Wohlbefinden sorgen auch unsere Friseurin,  
Fußpflegerin und Kosmetikerin.

Urlaub, 
der Senioren 
gut tut! 

Sie fühlen sich noch nicht fit genug, um den Alltag 
zuhause allein zu bewältigen? 

Wir sind für Sie da, wenn Sie nach einer Erkrankung 
noch etwas Zeit für Ihre Erholung brauchen. In unseren 
Gäste-Appartements können Sie sich von uns umsorgen 
lassen und wieder wertvolle Energie tanken. Bitte lassen 
Sie sich beraten.

Rekonvaleszenz – 
Zeit für Erholung

Das Wohlfühl-Hotel für Senioren

Täglich stellen wir Ihnen in unserem Restaurant drei 
Menüs mit jeweils drei Gängen zur Auswahl, Schonkost 
und vegetarische Gerichte inbegriffen. Dazu bieten wir 
Ihnen ein reichhaltiges Salatbuffet. Eine Besonderheit 
unseres Hauses sind die kulinarischen Veranstaltungen, 
z.B. unsere Thementage zu saisonalen Höhepunkten oder 
Festtagen, wie das Spargelessen im Juni, die Grünkohlzeit 
und die Martinsgans. In unserem Café überraschen wir 
Sie mit leckerem Kuchen und Gebäck, selbst gebacken 
von unseren Köchinnen und Köchen.

Gutes Essen und Trinken 
hält Leib & Seele zusammen
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Servicewohnen & Hotel für Senioren 
Wasserstraße 3

59505 Bad Sassendorf
Telefon 02921 5090

Telefax 02921 509-123 
info@residenz-sassendorf.de
www.residenz-sassendorf.de  

Genießen Sie unsere herzliche Gastlichkeit, spannen Sie 
aus, treffen Sie nette, gleichgesinnte Menschen Ihrer 
Generation, erleben Sie gute Unterhaltung und das 
Gefühl umsorgt zu sein. Fühlen Sie sich einfach wohl!

Unser Haus bietet Ihnen die Summe aus den Annehmlich-
keiten eines sehr guten Hotels mit den Vorteilen der auf 
Servicewohnen und Betreuung eingestellten Senioren-
residenz. Das Wohlfühl-Ambiente des Hauses und der 
Appartements, die seniorengerechte Ausstattung, unser 
Schwimmbad und die Sauna sowie die barrierefreie Haus- 
und Gartenanlage sind beste Voraussetzungen, um sich

in Ruhe zu erholen und neue Energie zu schöpfen. 

Sie wohnen mitten im Zentrum des attraktiven 
Kurortes Bad Sassendorf, nur wenige Schritte 
entfernt vom schmucken Ortskern mit gepflegter 
Fachwerkatmosphäre und in unmittelbarer Nähe 
zum Kurpark. Freuen Sie sich hier auf freundliche 
Menschen, die Ihnen Gutes tun wollen und zwar 
von der Hotelleitung über den Küchenchef bis zum 
Servicepersonal. Auch Hunde sind bei uns nach 
Absprache willkommen.

Baden in wohltuender Sole oder nach Herzenslust 
saunieren? Die SoleTherme Bad Sassendorf, die 
direkt im Kurpark liegt und mit eigener sprudelnder 
Sole gespeist wird, offeriert einen Badebereich, eine 
große Saunalandschaft und eine Meersalzgrotte. Bei 
33 Grad Celsius entfaltet sie ihre gesundheitsfördernde 
Wirkung und steigert das persönliche Wohlbefinden.

Abtauchen 
und regenerieren

Bad Sassendorf ist seit über 
100 Jahren ein weit über 
Deutschlands Grenzen 
hinaus bekanntes staatlich 
anerkanntes Moor- und 
Sole-Heilbad und ist auch 
heute noch ein „Geheimtipp“ 
für Kur- und Erholungs-
suchende aus nah und fern. 

Uriges Fachwerk, lebhafte Kultur und der gepflegte, 
weitläufige Kurpark mit verschiedenen Themengärten 
und dem großen Gradierwerk machen Bad Sassendorf 
sehens- und lebenswert für Jung und Alt. 

Hier fällt es leicht abzuschalten, zu entspannen und zu 
regenerieren. Zauberhafte Cafés und Restaurants laden 
zum Verweilen ein, Boutiquen und kleine Geschäfte 
säumen die Straßen und manch Künstler offeriert seine 
Werke am Wegesrand im gemütlichen Ortskern und um 
den Kurpark herum. Auch schöne Ausflugsziele liegen 
ganz in der Nähe: Der Möhnesee und das Sauerland sind 
schnell zu erreichen und die alte Hansestadt Soest liegt 
nur einen Steinwurf weit entfernt.
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Bad Sassendorf – 
liebenswert westfälisch

Willkommen im Wohlfühl-Hotel für Senioren.


