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Eine wohnliche Residenz:
«Komfortabel und zentral –
herrlich für uns SeniorInnen»

ALTSTÄTTEN Theresia Brülisauer
geniesst die Sicht auf den Hohen
Kasten, den Kamor, die Fähnern
und den Hirschberg. «Die traumhafte Aussicht hat den Ausschlag
gegeben, dass ich die DreieinhalbZimmer-Wohnung genommen
habe», sagt die 75-jährige Innerrhoderin. Die ehemalige Geschäftsfrau ist im März 2009 in die
Residenz Frauenhof gezogen: «Die
Wohnung ist wunderbar hell und
erst noch so zentral gelegen, einfach herrlich.»

Im Vergleich günstiger als eine
Mietwohnung
Wichtig sind ihr auch ein «rechter
Herd» und ein «anständiger
Backofen», damit sie mittags für ih

ren Enkel kochen kann. Bei schönem
Wetter essen die beiden in der Loggia.
Die Residenz Frauenhof hatte sie
schon besichtigt, als sie noch im Bau
war. «Ich dachte, das ist ja alles
schön und gut, aber das kann ich mir
nicht leisten.» Dann hat sie das
neuartige Finanzierungskonzept mit
ihren Töchtern studiert. Gemeinsam
kamen sie zum Schluss: «Unter
dem Strich ist die Wohnung gar nicht
so teuer.» Das Geld, das sie ins Depot
eingezahlt habe, sei bei der Raiffeisen
bank sicher angelegt. Sie bezahlt
lediglich die Nebenkosten, der Mietzins
wird direkt vom Depot abgebucht.
Theresia Brülisauer: «Erst hatte ich
Angst ums Geld, aber heute bin ich
glücklich über diese Lösung.» Zieht
sie einmal aus, bekommt sie den
Rest des deponierten Geldes zurück.
Um den Verkauf der Wohnung muss
sie sich nicht kümmern.

Etwas Wohnkomfort, den habe
ich mir verdient
Und sollte sie irgendwann Hilfe oder
Unterstützung benötigen, ist diese
auch nicht weit. Der Notruf ist Tag
und Nacht besetzt, die Rezeption
jeden Vormittag. Verwalterin und
Hauswartin haben stets ein offenes
Ohr für die Bewohnerinnen und
Bewohner. Im Aufenthaltsraum liegen
die Tageszeitungen auf. Wer Lust
hat, braut sich in der Teeküche einen
Kaffee, setzt sich in die Parkanlage,

trimmt sich im Fitnessraum, erholt
sich in der Sauna oder schlendert
durchs Städtli. Theresia Brülisauer
fühlt sich wohl in der Residenz
Frauenhof. Sie hat hier ein sicheres
und wohnliches Zuhause gefunden.
Mit GeldzurückGarantie.

Residenz Frauenhof, Marktgasse 29 in 9450 Altstätten –
zentral, komfortabel und absolut selbständig leben
Die Residenz Frauenhof verfügt über 41 Zweieinhalb, Dreieinhalb und
ViereinhalbZimmerWohnungen mit hohem Ausbaustandard mitten im
historischen Zentrum von Altstätten (St.Galler Rheintal).
GemeinschaftsAnlässe und optionale Dienstleistungen wie Wohnungs
reinigung, Wäscheservice, Fahrdienst und administrative Unterstützung
jeglicher Art erleichtern den Alltag. Alle Wohnungen ermöglichen in jeder
Lebenssituation eine maximale Selbständigkeit.
Das Notrufsystem bietet Sicherheit rund um die Uhr. Bei Bedarf können
Spitex, Haushalthilfe und Mahlzeitendienst aufgeboten werden.
Besichtigung und Finanzierung kennen lernen
Werfen Sie einen Blick auf unsere Website www.residenz-frauenhof.ch.
Oder noch besser – schauen Sie bei uns direkt vorbei und lassen Sie sich vor
Ort inspirieren. Rufen Sie uns an: Residenz Frauenhof Tel. 071 750 09 09
oder rt immobilien Tel. 071 757 11 20.

