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Erleben Sie das exklusive 
Wohnen mit Service
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Johanniter-Quartier Kirchrode

DIE
JOHANNITER
Aus Liebe zum Leben
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Ihre Wohlfiihloase stellt sich vor

Service und Lebendigkeit, bestmöglicher Wohnkomfort in 
optimaler Lage sind die hervorragenden Eigenschaften, die 
Sie im neuen Wohnquartier der Johanniter erwarten.

Lassen Sie es sich in Kirchrode, dem beliebten und ge
schätzten Stadtteil Hannovers, gut gehen. Ihr persönliches 
Appartement richten Sie individuell nach Ihren Wünschen 
ein und profitieren vom modernen Service, der Ihnen im 
Haus geboten wird. Besuchen Sie die netten Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter aus dem Service-Team, die Ihnen für 
einen umfassenden Vor-Ort-Service in jeder Lebenslage zur 
Seite stehen. Im Sauna- und Fitnessbereich können Sie ak
tive und entspannende Momente verbringen und ein neues 
Lebensgefühl gewinnen. Therapie- und Praxisräume run
den das exklusive Gesundheitsangebot im Haus ab.

Genießen Sie Ihre neue Freiheit und sichern Sie sich die 
Vorzüge eines modernen, aktiven Lebens mit einem um
fangreichen Angebot an individuellen Service-Leistungen 
im Johanniter-Quartier Kirchrode.

Seien Sie uns herzlich willkommen!
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Den Komfort eines Hotels in der eigenen 
Wohnung erleben
Zusammen mit dem renommierten Architekten Prof. Dr. 
Uffelmann von generalPlan GmbH wurde das Wohnkonzept 
entwickelt und mit liebevoller Hand die Einrichtung und 
die exklusive Ausstattung der Appartements ausgewählt.

Sie haben die Wahl, ob Sie lieber in einem großzügigen 
Penthouse oder in einem der hellen Zwei- und Dreizimmer- 
Appartements Ihr Domizil errichten.

Es erwartet Sie in jedem Wohnbereich eine hochwertige 
Ausstattung, mit der Sie sich wohlfühlen werden: Große 
Fenster bringen Tageslicht und Wärme in die Wohnung, 
hochwertiges Echtholzparkett und modernste Anschluss
technik bieten hervorragende Möglichkeiten für Ihre per
sönliche Einrichtung.

Genießen Sie von der Loggia den Ausblick in den grünen 
Seelhorster Garten oder experimentieren Sie mit exoti
schen Zutaten in Ihrer neuen modernen Marken-Einbaukü- 
che, die mit hochwertigen Elektrogeräten ausgestattet ist. 
Helles Design im durchdachten Badezimmer, Anschlüsse 
an die modernen Medien, großzügige und helle Flure mit 
Aufzug runden das perfekte Ausstattungspaket ab.

Sie werden jeden Augenblick in Ihrer neuen Wohnung ge
nießen, weil wir an alles gedacht haben.

Zweizimmer-Appartement

Dreizimmer-Appartement

Penthouse

Laubengang

O K LG + 10,09

Flächenzusammenstellung 
nach WoFIV:

Wohnen/Essen 20,65 qm
Schlafen 14,84 qm
Küche 5,02 qm
Bad 6,74 qm
Abstellraum 2,46 qm
Flur 5,09 qm
Loggia 2,80 qm

Gesamt 57,60 qm

Bei der Berechnung der Wohnflächen
sind die Grundflächen der Terrassen
und Baikone zu 25%, die der Loggien
zu 50% angenommen.

Flächenzusammenstellung
nach WoFIV:

Wohnen/Essen 25,47 qm
Schlafen 16,96 qm
Zimmer 10,35 qm
Bad 6,30 qm
Küche 6,14 qm
Abstellraum 1,18 qm
Flur 14,59 qm
Loggia 3,62 qm

Gesamt 84,61 qm

Bei der Berechnung der Wohnflächen
sind die Grundflächen der Terrassen
und Baikone zu 25%, die der Loggien
zu 50% angenommen.

Flächenzusammenstellung 
nach WoFIV:

Wohnen/Essen 37,50 qm
Schlafen 17,56 qm
Zimmer 1 10,09 qm
Zimmer 2 11,71 qm
Küche 7,94 qm
Bad 6,53 qm
Abstellraum 2,27 qm
Flur 8,72 qm
Terrasse 1 1,73 qm
Terrasse 2 3,77 qm

Gesamt 111,35 qm

Bei der Berechnung der Wohnflächen 
sind die Grundflächen der Terrassen 
und Baikone zu 25°/o, die der Loggien 
zu 50% angenommen.
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Alle Vorteile auf einen Blick

Die Wohnanlage: Die Lage:

• 57 barrierefreie Wohneinheiten
• Freie Auswahl zwischen Zwei- und Dreizimmer

wohnungen
• Großzügige Penthouse-Wohnungen
• Alle Etagen bequem per Aufzug erreichbar
• Lobbybereieh im Erdgeschoss
• Lichtdurchfluteter Gemeinschaftsraum
• Gesundes Wohnklima durch hochwertige Baustoffe
• Moderne Fleizungs- und Lüftungstechnik
• Hoher Energiestandard (Bauweise nach KFW 70)
• Modernste Sicherheitstechnik
• Hoher Schallschutz
• Flochwertige Marken-Einbauküche
• Automatische Herdabschaltung in der Küche
• Barrierefreie Dusche
• Rutschsichere Bodenfliesen
• Stellfläche für Ihre Waschmaschine
• Raffstore-Sonnenschutzsysteme
• Loggia, Balkon oder Dachterrasse
• Zentrale Schließanlage und Videogegensprechanlage
• Rauchmelder mit eingebautem Funksender, der beim 

Alarm zusätzlich die Johanniter-Zentrale alarmiert
• W-LAN-Zugriff im gesamten Gebäude
• Satelliten-TV
• Fahrradgarage mit E-Bike-Ladestation
• 19 PKW-Stellplätze auf dem Gelände
• Tagespflege mit 18 Plätzen im Haus

Der besondere Service:

• Veranstaltungsservice
• Informations- und Beratungsleistungen
• Entlassungsmanagement nach einem Krankenhaus

aufenthalt
• Organisation von Botengängen oder Begleitdiensten
• Vermittlung von Dienstleistungen
• Flausnotruf mit Schlüsseldienst
• Menüservice
• Vermittlung von Pflege- und Betreuungsdiensten
• Organisation von Gruppenangeboten, z. B. Kreativ

gruppen, Malkurse, Literaturkreise, Gedächtnistraining 
und Spielgruppen

• Aufbau von gemeinsamen Interessengruppen, z. B. 
Nordic-Walking-Gymnastikgruppen, Literaturkreise

• Flannover-Kirchrode
• Fahrradwege direkt vor der Haustür
• Nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten
• Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser in der 

Nachbarschaft
• Stadtbahnhaltestelle in direkter Nähe

Die Angebote:

• Service-Team (Concierge)
• Saunabereich mit Bio- und Infrarotsauna und Ruhezone
• Fitnessraum mit hochwertigen Geräten wie z.B. 

Laufbändern und Fitnessfahrrädern und stundenweise 
fachkundiger Anleitung

• Nutzung des Gemeinschaftsraums auch für private Feiern
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A nfahrt/Lage

Tierärztliche
Hochschule

TiHo Zoologie,
Pharmakologie,
Physiologische

Chemie
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Hinter dem Holze
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Zum wav

Johanniter-Quartier Kirchrode [

Linie 6, Haltestelle Seelhorster Allee
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Johanniter-Quartier Kirchrode
Wenden Sie sich bei Fragen oder Interesse an einem 
Appartement im Wohnprojekt Kirchrode vertrauensvoll an 
Ihr Johanniter-Serviee-Team:

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Regionalverband Niedersachsen M itte  
Kabelkamp 5, 30179 Hannover 
Telefon 0800 0019214 (gebührenfrei) 
Telefax 0511 67896-305  
servicecenter.hannover@johanniter.de 
www.johanniter.de/hannover/wohnkultur

DIE
JOHANNITER
Aus Liebe zum Leben
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