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Unser Kooperationspartner:

micura Pfl egedienste 
mit 24-stunden-vor-Ort service



Herzlich willkommen!
geniessen sie Bei Uns die schönen seiten des alters – 

an den Bremer wallanlagen

DKV-Residenz in der Contrescarpe



Komfortabel wohnen im 
Herzen der Stadt!
Die Top-Lage unserer DKV-Residenz bedeutet für 
Sie kurze Wege zu kulturellen Einrichtungen wie 
Theater und Museen, zu Ärzten, Behörden, 
Banken und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. 
Nach nur wenigen Gehminuten stehen Sie im 
Schatten des Rolands auf dem Marktplatz in 
Bremens Innenstadt.

In zentraler und dennoch ruhiger Lage direkt an 
den Bremer Wallanlagen gelegen, lädt unsere 
Residenz zu ausgedehnten Spaziergängen und mit 
Bänken zum Ausruhen ein.

an den 
Bremer wall-
anlagen triff t 

sich Jung 
und alt.

nach dem 
spaziergang 
erholen sie

 sich bei 
Kaff ee und 
Kuchen in 

unserem 
rosencafé.

helle räume 
sorgen für 
ein ange-

nehmes 
wohngefühl.
Unsere woh-
nungen sind 

mit loggia, 
hochwerti-
ger Küche 
und direk-

tem Zugang 
zur tiefgara-

ge ausge-
stattet.

im wellness-
Bereich mit 
schwimm-
bad, sauna 
und gymnas-
tikraum fi n-
den sie ruhe 
und entspan-
nung: ein 
Jungbrunnen 
für Körper, 
geist und 
seele. 
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Endecken Sie bei uns die  
schönen Seiten des Alters!
Sie haben noch einiges vor? Reisen, Kultur, Bil-
dung – genießen Sie die vielfältigen Möglichkei-
ten Bremens direkt vor Ihrer Haustür. Und dank 
optimaler Verkehrsanbindung steht auch Ihrer 
Reiselust nichts im Wege. 

Das abwechslungsreiche Veranstaltungsangebot 
der DKV-Residenz lässt keine Langweile aufkom-
men und hilft, Körper und Geist fit zu halten. 
Wenn Sie mögen: Sie sind herzlich eingeladen, 
Ihre Ideen für das Programm mit einzubringen. 

Individuell, sicher  
und geborgen!
Anspruchsvoller Wohnkomfort in gepflegter Atmo-
sphäre – dafür steht seit fast 10 Jahren die DKV-
Residenz. Die hellen hochwertigen 2-3 Zimmer-
wohnungen mit einer Größe von 53-92 m2 und ein 
umfangreiches Serviceangebot erfüllen alle Anfor-
derungen eines gehobenen Standards.
 
Sie allein bestimmen, welche Unterstützung Sie in 
Anspruch nehmen wollen. Mit unserem 24-Stun-
den-Service sind wir für Sie da: Bei uns ist schnel-
le Hilfe so nah wie das Haustelefon – auch wenn 
Sie einmal Pflege benötigen.

Wenn aus Nachbarn 
Freunde werden!
Dank der herzlichen und familiären Atmosphäre, 
für die unser Haus bekannt ist, fühlen sich neue 
Bewohner schnell integriert. Dazu tragen vor al-
lem die Runden beim Mittagstisch im Restaurant, 
im Rosencafé oder die gemeinsamen Unterneh-
mungen bei. In der DKV-Residenz Zuhause – das 
ist kein leeres Versprechen. 

Entdecken Sie für sich die Vielfalt der Lebens-
gestaltungsmöglichkeiten in der DKV-Residenz. 
Nutzen Sie unser Angebot zum „Probewohnen“.

hier hilft 
man ihnen 
gerne: anruf 
genügt! die 
rezeption ist 
rund um die 
Uhr besetzt. 

auf dem 
abwechslungs-
reichen menü-
plan ist für 
jeden etwas 
dabei.

„Wenn ich gewusst hätte, 
wie wohl ich mich hier 
fühle, hätte ich mich schon 
früher angemeldet.“


