
Mehr Freude am Leben



Perspektiven eröffnen, Horizonte sehen, mit Freude 
Zukunf t gestalten und neue Wege gemeinsam gehen 



Sie suchen nach neuen Wohnkonzepten, weil sie zugleich gut vernetzt wohnen 

und doch autonom bleiben möchten? Sie suchen nach einer Art des Wohnens,  

die Ihnen Freiraum lässt und es zugleich ermöglicht, in Gemeinschaft zu leben? 

Sie möchten Ihre Wohnträume verwirklichen? Sie haben vielleicht schon  

eine Vorstellung davon, wie IHR Wohnkonzept aussehen soll, benötigen jedoch  

eine konkrete Beratung und suchen den Kontakt zu Mitstreitern, Architekten, 

Bauträgern und Investoren?

 

Wir wirken aktiv an der Konzeption, Etablierung und Realisierung alternativer und 

zukunftsträchtiger Wohnformen mit – seien es Wohnquartiere, Mehrgenerationen-

häuser oder Hausgemeinschaften. Wir entwickeln neue Ideen, kümmern uns um 

Beratung und Realisierung und bringen alle beteiligten Parteien an einen Tisch.

SeniorConcept hat es sich zum Ziel gemacht, zukunftsträchtige Wohnkonzepte  

zu schaffen. Daher kümmern wir uns nicht nur um die Beratung, sondern  

widmen uns zudem der Ideenentwicklung, Konzeption und Projektleitung neuer 

Wohnprojekte. 

Auf diese Weise finden wir gemeinsam heraus, welche Ansprüche Sie konkret  

an neue Wohnkonzepte stellen, welcher Bedarf an bestimmten Formen des 

Wohnens besteht und auf welche Weise diese Wünsche und Vorstellungen am 

besten realisiert werden können.

Die demografischen Veränderungen werden in den nächsten zwei Jahrzehnten 

unsere Gesellschaft revolutionieren. Unter dem Motto „Wie wollen wir leben?“ 

veranstalten wir zweimal jährlich sogenannte „Salongespräche“, in denen wir über 

den eigenen Tellerrand schauen und innovativen und visionären Ideen Raum 

verschaffen möchten. 

Alle Interessierten sind heute schon herzlich eingeladen, diese gemeinsam mit uns 

zu diskutieren, sich inspirieren zu lassen und mit uns über neue Wohnformen und 

-konzepte nachzudenken. Informieren Sie sich über aktuelle Termine und Themen 

gerne unter www.senior-concept.de. 

Perspektiven 50 plus 
Neue Wohnkonzepte



      Mehr Freude erleben und selbstbestimmt bleiben, 
          die eigenen Träume verwirklichen, und  

          durch offene Türen neue Perspektiven erkennen



Sie möchten auch im besten Alter komfortabel wohnen? Mit einem Maximum  

an Lebensqualität? Gerne in den eigenen vier Wänden – barrierefrei und mit 

individuellen, haushaltsnahen Dienstleistungen? Oder suchen Sie neue adäquate 

Wohnperspektiven und benötigen Unterstützung bei der Immobilienauswahl, dem 

Umzug oder in finanziellen Fragen?

  

Wir finden mit Ihnen die optimale Lösung – damit Sie genau so leben können,  

wie Sie es sich wünschen. SeniorConcept berät und unterstützt Sie bei der Anpas-

sung und Umgestaltung Ihrer eigenen vier Wände oder bei der Auswahl und 

Besichtigung neuer Wohnformen – von der Entscheidungsfindung bis hin zu einem 

möglichen Umzug. Auch wenn es einmal komplizierter wird, sind wir für Sie da.

Um Sie in Ihrer häuslichen Situation bestmöglich zu unterstützen, bietet Ihnen 

SeniorConcept ein umfangreiches Angebot – vom Ansprechpartner für eine  

barrierefreie Wohnraumgestaltung über haushaltsnahe Dienstleistungen,  

Einbindung von Pflegedienstleistern, Finanzierungskonzepten bis zur Immobilien-

abwicklung und dem Antragsmanagement sind wir in allen Bereichen für Sie  

beratend und umsetzungsorientiert da. 

Erweist sich Ihre aktuelle Wohnsituation als nicht mehr tragbar oder wünschenswert? 

Wir helfen Ihnen, neue Wohnperspektiven zu finden, begleiten Sie bei Auswahl  

und Besichtigung neuer Wohnformen und unterstützen Sie bei der Umsetzung – 

trägerunabhängig und professionell.

Haben Sie pflegebedürftige Angehörige und möchten im Rahmen Ihrer engagierten 

beruflichen Tätigkeit eine gute externe Betreuungslösung sicherstellen? 

Wir finden individuelle und passgenaue Lösungen für Sie und Ihre Lieben. Damit 

Sie sich mit voller Kraft wieder den Herausforderungen des täglichen Lebens 

widmen können.

Wohnen & Pflegen

Perspektiven 65 plus



   Entspannt die schönen Dinge genießen, 
die Ruhe im Trubel des Alltags bewahren 



Sie möchten die Verwaltung Ihrer persönlichen Belange in verantwortungsvolle 

Hände geben, um sich den schönen Dingen des Lebens widmen zu können?  

Sie suchen eine Schnittstelle zwischen Steuerberater, Finanzamt, Rechtsanwalt, 

Bank oder Hausverwaltung?

Wir kümmern uns um Korrespondenz und Amtsgänge, nehmen Ihre Interessen 

wahr, kontrollieren Dienstleister und bieten eine regelmäßige und kontinuierliche 

Immobilienbetreuung – auch für alle, die z. B. nicht dauerhaft in Deutschland 

wohnen.

Unser „Private Office“ gibt Ihnen die Möglichkeit, zeit- und arbeitsintensive  

administrative Aufgaben an uns zu delegieren – egal ob es sich um private,  

verwaltungstechnische oder steuer- und finanzkonnotierte Inhalte handelt. 

Sie wünschen eine administrative Unterstützung für die Abstimmung mit Ihrem 

Anwalt, der Versicherung, Ihrem Steuerberater, der Bank oder der Hausverwaltung?   

Der ein oder andere Antrag wartet schon länger auf Erledigung und geht Ihnen 

nicht von der Hand? 

Mit der angebotenen vernetzten Dienstleistung deckt SeniorConcept (unter Einbe-

ziehung von Steuer- und Bankberatern, Anwälten, Finanzbehörden und Hausver-

waltungen) Ihre Bedürfnisse und Anforderungen in allen individuellen Lebenslagen ab.

Wir helfen Ihnen gerne, kompetent und zeitnah! 

Private Office
Alles aus einer Hand



SeniorConcept bietet Ihnen einen Komplett-
Service aus einer Hand. Wir kombinieren  
und bündeln Dienstleistungen für Sie,  
finden zeitnah gemeinsame Lösungen für 
schwierige Fragestellungen und lassen  
sie wieder durchatmen. 

Eine optimale Lösung für größtmögliche 
Lebensqualität zu finden, ist unser Anliegen.
Lassen Sie sich von uns beraten.

Susanna Schönrock-Klenner
Bonhoefferring 17 · 46286 Dorsten
Telefon: 02369 - 98 400 20
Mobil: 0173 705 87 68
E-Mail: schoenrock@senior-concept.de
www.senior-concept.de
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