
Nur das Beste
für unsere Gäste!

SenVital Senioren- und Pflegezentrum 
Philippsthal im Schloss



Raum für 
Persönlichkeit.

2



Seien Sie unser Gast!

Es gibt Orte, an denen fühlt man sich schnell zu 
Hause, Orte, die Persönlichkeit ausstrahlen – und wo 
sich lebenserfahrene Persönlichkeiten entfalten 
können. Wo Freundschaften entstehen und dennoch 
Individualität ihren festen Platz hat.

Genau ein solcher Ort ist unsere schöne Residenz. 
Hier erwartet Sie mehr: Mehr professionelle Pflege 
mit Herz, mehr Erfahrung und mehr Service wie im 
Hotel. Kurz: mehr Vielfalt, Tag für Tag.  

Und weil es hier so schön ist wie in einem Hotel, 
sagen wir zu unseren Bewohnern „Gäste“. Lassen Sie 
sich begeistern von der wundervollen Lage – inmit-
ten eines barocken Schlossgartens – und entdecken 
Sie den Unterschied. 

Steckbrief
• in der barocken Schlossanlage von Philippsthal gelegen

• 60 Pflegeplätze, verteilt auf 16 Einzelzimmer und 22 Doppel-

zimmer, alle barrierefrei, mit eigenem Bad, Radio-/TV-/

Telefonanschluss und 24-Stunden-Notruf

• familiäre, gemütliche Atmosphäre mit warmen Farben

• ebenerdige Außenfläche für diverse Aktivitäten und  

Feierlichkeiten

• ansprechende Wohn- und Aufenthaltsräume

• Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte in der nahen Umgebung

• herrliches Areal mit Schlossgarten mit altem Baumbestand, 

Orangerie 

• Generationentreff “Malina” im angrenzenden Schloss
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Raum zum 
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Willkommen im schönen Werratal!

Unsere idyllisch gelegene Residenz empfängt Sie 
inmitten einer barocken Schlossanlage in der hessi-
schen Gemeinde Philippsthal. Hier, wo einst die 
Landgrafen von Hessen-Philippsthal residierten, 
kann man wunderbar entspannen und neue Kräfte 
sammeln. Nicht nur in unserer Residenz, sondern 
auch in der Umgebung gibt es viel zu entdecken.

Denn von hier aus ist alles da – und nah! Geschäfte 
des täglichen Bedarfs zum Beispiel, die Gemeinde-
verwaltung mit einer Facharztpraxis, ein Restaurant, 
ein Optiker und sogar ein Schwimmbad. So können 
Sie ganz bequem alle Erledigungen machen und sind 
auch schnell wieder zurück in Ihrem Zuhause. 

Auch wandern und spazieren kann man hier wun-
derbar. Vom großen Schlosspark aus führt ein 
Rundwanderweg entlang der Werra zur thüringisch- 
hessischen Grenze und wieder zurück Richtung 
Orangerie und Schloss. Wenn Sie lieber hoch hinaus 
wollen, lohnt sich eine Tour auf den „Monte Kali“: 
eine 530 Meter hohe Halde aus Millionen Tonnen 
aufgeschüttetem Salz, die täglich weiter wächst.   

Lage und Umgebung
• inmitten der barocken Schlossanlage (ursprünglich  

Benediktinerinnen-Kloster) von Philippsthal gelegen

• idyllischer Schlossgarten in unmittelbarer Nähe

• das Schlossareal beherbergt außerdem eine Bibliothek, ein 

Museum, ein Restaurant sowie ein Café und ist ein beliebter 

Ort für Veranstaltungen oder Konzerte

• Einkaufszentrum mit Geschäften des täglichen Bedarfs nur 

wenige Meter entfernt

• sehr gute Anbindung an den ÖPNV: die nächste Bushaltestelle 
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Viel Abwechslung  
und nette Gesellschaft.

Unvergessliche Momente mit lieben Menschen zu 
schaffen – das ist unser Ziel- und Anspruch zugleich. 
Daher können Sie sich auf abwechslungsreiche 
Beschäftigungsangebote freuen, die diesen Namen 
auch wirklich verdienen. So werden die Tage wun-
derbar bunt!

Ob gemeinsamer Ausflug in die Umgebung, Lesung, 
Bingo oder Modenschau: In unserer Seniorenresidenz 
wird es garantiert nicht langweilig. 

Die schönsten Feste für unsere Gäste
Neben unseren individuellen Betreuungsangeboten 
feiern wir im SenVital Senioren- und Pflegezentrum 
Philippsthal im Schloss die Feste wie Sie fallen – ob 
im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Feiern Sie 
doch mit!

Kultur- und Freizeitangebot
• abwechslungsreiche Veranstaltungen

• monatlich evangelische Gottesdienste

• Modenschauen und Kreativangebote

• Bingo und Spielenachmittage

• Gymnastikgruppe

• Ausflüge und Vorträge

• Vernissagen und Lesegruppe

• wohnliche Gemeinschaftsräume

• Kleider- und Schuhverkauf
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Das wird Ihnen schmecken!

Denn hier, im SenVital Senioren- und Pflegezentrum 
Philippsthal im Schloss, kommen täglich köstliche 
Speisen aus unserer hauseigenen Küche auf den Tisch. 
Ob Normal-, Schon- oder vegetarische Kost: Unsere 
Köche rühren nicht lange um den heißen Brei und 
servieren Ihnen gerne eine feine Leckerei. 

Nehmen Sie Platz! Wir wünschen Ihnen einen guten 
Appetit!

Kulinarisches Angebot 
• hauseigene Küche

• flexible Essenszeiten

• Essen auf Wunsch im Speiseraum, auf dem Wohnbereich oder 

auf dem Zimmer

• freie Auswahl am reichhaltigen Frühstücks- und Abendbuffet

• Mittagessen mit jeweils zwei Menüs zur Auswahl

• Normalkost, Schonkost und vegetarische Kost

• Berücksichtigung von Essenswünschen und Diätprogrammen
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Pflege mit Herz und Kompetenz.

Was macht hervorragende Pflege aus? Viel Kompe-
tenz, Erfahrung, aber auch viel Herz! Darauf legen wir 
vom SenVital Senioren- und Pflegezentrum Phillipps- 
thal im Schloss sehr viel Wert. Und dass dieser Ansatz 
der richtige ist, sieht man an unseren Bewohnern, die 
sich bei uns rundum wohlfühlen. 

Mit einem multiprofessionellen Team sind wir für Sie 
da – rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Dabei 
knüpfen wir nicht nur – ganz individuell – an Ihren 
persönlichen Ressourcen in der Pflege und Betreuung 
an, sondern arbeiten auch mit vielen Ärzten und 
Therapeuten zusammen. Kurzum: In unserem 
Seniorenzentrum sind Sie in guten Händen – ob in der 
Langzeitpflege, Kurzzeitpflege oder der Verhinde-
rungspflege.  

Beste Betreuung  in Philippsthal
Vielfältig und ganz schön abwechslungsreich – so 
lassen sich die Tage in unserem Seniorenheim wohl am 
besten beschreiben. Denn bei unseren zahlreichen 
Betreuungs- und Beschäftigungsangeboten kommt 
garantiert keine Langeweile auf. Sie entscheiden 
natürlich, ob, wann und woran Sie teilnehmen 
möchten. Das Angebot ist groß und reicht von Aroma- 
und Sinnestherapie bis zur tiergestützten Therapie.  
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SenVital Senioren– und Pflegezentrum 
Philippsthal im Schloss

Schloss 5 · 36269 Philippsthal
Telefon 06620 87-0 · Fax 06620 87-199

info-philippsthal@senvital.de
www.senvital.de

Schauen Sie doch mal rein.

Gerne informieren wir Sie vor Ort über unser 
Angebot. Im persönlichen Gespräch mit Ihnen und 

Ihren Angehörigen beraten wir Sie auch über die 
Möglichkeiten der Zuzahlung durch die Kranken- 

bzw. Pflegekasse.  

Vereinbaren Sie mit der Residenzleitung einen 
individuellen Termin oder kommen Sie „einfach so“ 

vorbei. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!


