
Ihre Zukunft mitten im Leben



Sicher und geborgen im Alter





4

Wohnen und residieren
im Herzen der Stadt Köln

Es gibt eine Reihe guter Gründe, sich rechtzeitig
Gedanken über den dritten Lebensabschnitt zu
machen.

Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wie und wo

man wohnen möchte, sondern auch, welche attrak-

tiven Perspektiven es für die zukünftige Lebens-

gestaltung gibt.

Dazu gehört neben der Verwirklichung individueller

Ansprüche der Wunsch nach Unabhängigkeit,

Sicherheit und Lebensqualität bis ins hohe Alter.

All dies können Sie jetzt auf höchstem Niveau

realisieren, ganz so, wie Sie es sich vielleicht immer

vorgestellt haben.



5Mitten in Köln, in unmittelbarer Nachbarschaft des

Kölner Doms, präsentiert die RESIDENZ am Dom

ein überzeugendes Wohn-, Service- und Betreuungs-

konzept.

Diese einzigartige Lage in Köln, einer der historisch

und kulturell bedeutendsten Städte Europas, zeich-

net die RESIDENZ am Dom zusätzlich aus.

Museen und Theater, Philharmonie und Gürzenich,

Altstadt und Rheinuferpromenade, elegante

Geschäfte und Shops:

Alles ist zu Fuß zu erreichen!

Machen Sie den ersten Schritt und informieren Sie sich ...
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Freundlicher Service rund um die Uhr

Schon der Empfang macht seinem Namen alle

Ehre: Sie und Ihre Gäste werden in repräsentativen,

lichtdurchfluteten Räumen auf das Herzlichste

begrüßt. Eine gediegene Atmosphäre umfängt Sie

und ist gleichzeitig Ihre neue Visitenkarte.

Und natürlich genießen Sie als Bewohner der

RESIDENZ am Dom besondere Aufmerksamkeit.

Zu Ihrer Unterhaltung bieten wir das spezielle

RESIDENZ-Programm und geben Ihnen Empfeh-

lungen zu kulturellen Veranstaltungen in Köln.

Gerne besorgen wir Ihre Theaterkarten und orga-

nisieren für Sie Tagesausflüge.



7Unsere freundlichen, zuvorkommenden Mitarbeiter

sind immer für Sie da. Sie helfen Ihnen gerne

mit Rat und Tat, versorgen Sie mit Tipps für Ihre

Aktivitäten und versuchen einfach, jeden Ihrer

Wünsche zu verwirklichen.

Das Besondere aber:
Diesen perfekten Service gibt es bei uns rund
um die Uhr. Denn wir möchten, dass Sie sich
jederzeit wohlfühlen!

Wir sind immer für Sie da. Garantiert!



8 Ganz gleich, ob Sie sich für eine Wohnung von

40 qm oder ein Penthouse von 150 qm entschei-

den, alle haben eines gemeinsam:

In den eigenen „vier Wänden“ finden Sie
absolute Ruhe und Geborgenheit!

Hier können Sie Ihre ganz individuellen

Einrichtungs- und Gestaltungsideen verwirklichen

und sich einfach rundherum wohlfühlen.

Jede Wohnung hat eine Küche, so dass Sie ganz

nach Lust und Laune auch selbst kochen können –

aber nicht müssen. Denn die RESIDENZ am Dom

hat auch kulinarisch eine ganze Menge zu bieten ...

Ihr ganz persönliches Zuhause



Beispiel:
2-Raum-Wohnung, 56,7 m2

Beispiel:
3-Raum-Wohnung, 90,7 m2

Beispiel:
1-Raum-Wohnung, 45,11 m2

Mehr als Wohnen: Residieren



10 Egal, ob Sie zu den Frühaufstehern gehören oder

gerne etwas länger schlafen – der beste Start in

den Tag ist ein reichhaltiges Frühstück. Im Atrium-

Restaurant sind wir selbstverständlich den ganzen

Morgen für Sie da.

Mittags und abends verwöhnt Sie das Restaurant

à la carte mit einer leichten, abwechslungsreichen

Küche auf Fünf-Sterne-Niveau.

Den ganzen Tag hindurch erwartet Sie und Ihre

Gäste das Dom Café mit einer umfangreichen

Auswahl an Kaffee- und Teespezialitäten, mit

hausgemachten Kuchen, Torten und Pralinés.

Oder aber Sie bevorzugen unser Bistro-Restaurant

„Alte Post“, in dem Ihnen in modernem Ambiente

ganztägig Spezialitäten von leicht-gesund bis

deftig-kölsch serviert werden.

Genießen von früh bis spät
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Ein Fest für die Sinne – jeden Tag neu

Natürlich können Sie alle Einrichtungen auch für

Ihre Familienfeiern und Empfänge nutzen. So wird

ein erlesenes Dinner im Atrium bestimmt ein un-

vergessliches Erlebnis.

Doch nicht nur für das leibliche Wohl ist bestens

gesorgt: In zwei Veranstaltungssälen finden regel-

mäßig gut besetzte Konzerte, interessante

Theateraufführungen und kurzweilige Kleinkunst-

Darbietungen statt.

Sie sehen: Abwechslung und Unterhaltung
werden in der RESIDENZ am Dom groß-
geschrieben.
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Treffpunkt der Generationen

Die RESIDENZ am Dom ist bei aller Modernität und

Eleganz mit viel Sinn für eine heitere, gemütliche

Atmosphäre konzipiert.

Ob Enkel, Eltern oder Großeltern: Alle sollen
sich rundherum wohlfühlen.

Begegnungen mit der Familie, mit Freunden und

Bekannten können aufgrund der vielen Möglich-

keiten im Haus immer wieder zu einem Erlebnis

gestaltet werden. Dabei bietet es sich an, das haus-

eigene Veranstaltungsprogramm mit einzubeziehen.

Doch auch wenn Ihnen der Sinn nach einer ent-

spannenden Tea-Time steht, nach Schmökern in

der Bibliothek, nach einer ruhigen Schachpartie

oder einer geselligen Abendrunde am Kamin:

Alles ist möglich!
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Sich wohlfühlen nach Lust und Laune



14 Lebensfreude ist auch eine Frage des persönlichen

Wohlbefindens. Deshalb ist in die RESIDENZ am

Dom ein großzügiger Gesundheits- und Wellness-

bereich integriert.

Dazu gehören ein großes Schwimmbecken mit

Jetstream-Anlage, Solarien, Sauna und Whirlpool

für wohltuende, entspannende Badefreuden.

Doch damit nicht genug: In einem angrenzenden

Gymnastikraum, der mit modernsten Fitnessge-

räten ausgestattet ist, kann mit sporttherapeutischen

Programmen und speziellem Gesundheitstraining

die Vitalität aufgebaut und erhalten werden.

Bestens ausgebildete Physiotherapeuten leisten

dabei Hilfestellung, geben Tipps und Anregungen.

Gesund und fit mit Lebensfreude



15Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Erhalt

Ihrer Mobilität. Zum Angebot gehören Fango und

Massage, Aquajogging und Wassergymnastik,

Meridian-Akupressur und medizinische Fußpflege.

Zur Erfrischung mit einem Fitness-Drink und zur

lockeren Kommunikation lädt eine kleine Bar ein.

Das Angebot wird durch einen Kosmetik- und

Friseursalon abgerundet, so dass auch „Haut und

Haar“ voll auf ihre Kosten kommen.

Vital und mobil den Alltag genießen



16 „Gesundheit ist das höchste Gut“ sagt – nur zu

wahr – der Volksmund. Doch auch wenn die

Gesundheit einmal zu wünschen übriglässt,

ist in der RESIDENZ am Dom für alles gesorgt –

Tag und Nacht!

Bei vorübergehender oder permanenter Pflegebedürf-

tigkeit sorgt ein hoch qualifiziertes und engagiertes

Pflegeteam für die Betreuung in der eigenen Woh-

nung. Auf diese Weise wird die persönliche Lebens-

führung im größtmöglichen Umfang beibehalten.

Die Sicherheit einer individuellen Pflege



17Darüber hinaus steht zur stationären Betreuung

ein hauseigener Pflegewohnbereich mit exklusiven

Appartements zur Verfügung.

Außerdem erleichtert eine Vielzahl von Service-

leistungen die Situation und gibt zusätzliche

Sicherheit: So ist die Notrufanlage rund um die

Uhr besetzt, so dass jederzeit schnelle Hilfe gewähr-

leistet ist. Für Arztbesuche kann ein Begleitservice

gewünscht werden. Gedächtnistraining und

Ergotherapie sind zusätzliche Vorsorgeangebote.

Lebensqualität mit Sicherheit



18 Auch der weiteste Weg beginnt mit
dem ersten Schritt ...

Vielleicht können Sie sich schon jetzt vorstellen,

wie unabhängig und vielseitig, wie sicher und um-

sorgt, wie liebens- und lebenswert Ihr Zuhause in

der RESIDENZ am Dom ist.

Besser ist es jedoch, Sie nehmen sich einmal die

Zeit für einen persönlichen Besuch. Gern laden

wir Sie zu einem Gespräch ein und beantworten

Ihnen dabei Ihre Fragen.

Komfort und Lebensqualität
auf höchstem Niveau



Ein Ort der Ruhe, mitten im Leben

Sprechen Sie ruhig auch einmal mit Bewohnern

unseres Hauses, damit Sie auch von „Insidern“

erfahren, wie angenehm es ist, mitten im Leben

zu sein – in der RESIDENZ am Dom.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Für weitere Informationen sind wir
jederzeit unter der Telefon-Nummer
02 21/ 16 64–905 für Sie da.
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RESIDENZ am Dom
An den Dominikanern 6–8

50668 Köln

Telefon: 02 21/16 64–0

Telefax: 02 21/16 64–909

E-Mail: info@residenz-am-dom.de

Internet: www.residenz-am-dom.de


