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Herzlich Willkommen im Altkönig-Stift

Sehr geehrte Interessentin,

sehr geehrter Interessent,

wir begrüßen Sie herzlich und freuen uns, Ihnen 

unser Altkönig-Stift eG, ein eigenständiges 

 Seniorenwohnstift mit reicher Tradition und 

 genossenschaftlicher Organisation, vorstellen 

zu dürfen. 

Das Altkönig-Stift blickt auf eine langjährige, er-

folgreiche Geschichte zurück. Im Jahre 1970 ein-

geweiht, ist es bis heute ein Geborgenheit vermit-

telndes, fürsorgliches und komfortables Zuhause 

für seine Bewohnerinnen und Bewohner.

In all den Jahren seines Bestehens ist das Altkö-

nig-Stift immer mit der Zeit gegangen. 

Das  Interesse an einer Mitgliedschaft ist nicht 

zuletzt auch aufgrund der zukunftsorientierten 

Entwicklung unserer Genossenschaft seit vielen 

Jahren sehr erfreulich. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen 

informativen Einblick in das Leben in unserem 

Seniorenwohnstift geben. Wir wünschen Ihnen 

dabei viele positive Eindrücke und danken Ihnen 

sehr für Ihr Interesse.

Altkönig-Stift eG

Der Vorstand

 » Der Solidargedanke ist Grund-

lage unserer Genossenschaft
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Philosophie des Hauses

Das Altkönig-Stift bietet seinen Bewohnerinnen 

und Bewohnern ein Zuhause in einer Gemein-

schaft, deren Grundlage der Solidargedanke 

ist. Alle Mitglieder unserer Genossenschaft 

verpflichten sich mit ihrem Beitritt zur Mitver-

antwortung und Mitbeteiligung in unserer Ge-

meinschaft sowie zur Förderung des humanen 

und wirtschaftlichen Wachstums der Genossen-

schaft. Maßgebend für die Mitgliedschaft ist die 

Satzung der Altkönig-Stift eG.

Das Leben in unserem Stift wird daher in beson-

derem Maße von den Bewohnerinnen und Be-

wohnern selbst gestaltet und geprägt. Sie leben 

eigenständig in ihren Ein- bis Dreizimmerwoh-

nungen unserer Wohnhäuser  Aachen, Berlin, 

Coburg und Dresden. 

In unserem Altkönig-Stift finden Sie eine senio-

rengerechte Infrastruktur vor mit umfangreichen 

Dienstleistungs- und Beratungsangeboten, viel-

fältigen Möglichkeiten der Teilnahme am sozi-

alen und gesellschaftlichen Leben und einem 

breit gefächerten niveauvollen Bildungs-, Sport- 

und kulturellen Angebot.

Wir möchten unseren Bewohnerinnen und Be-

wohnern ein selbstbestimmtes Leben ermög-

lichen und erhalten, ihnen zugleich aber auch 

jederzeit Sicherheit und Geborgenheit geben, 

wenn unsere kompetente Hilfestellung oder 

Unterstützung benötigt wird. Unser stiftseigener 

Ambulanter Pflegedienst sorgt für eine fachkun-

dige Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner 

in ihren Wohnungen. Für einen vorübergehen-

den Aufenthalt zur Kurzzeitpflege oder eine dau-

erhafte Unterbringung in den Wohnbereichen 

Pflege stehen unsere beiden Pflegehäuser Erfurt 

und Passau zur Verfügung. 

Die Atmosphäre unseres Seniorenwohnstiftes 

ist in besonderem Maße durch das hohe Ge-

meinschaftsgefühl unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner und das engagierte Wirken unserer 

kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

geprägt.

 » Leben im Altkönig-Stift bedeutet 

Mitwirkung und Selbstbestimmung
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Attraktive Lage, reizvolle Umgebung 

und gute Anbindung

Das Altkönig-Stift befindet sich in Oberhöchstadt, 

einem Stadtteil der romantischen Stadt Kron-

berg im Taunus. Im 19. Jahrhundert wurde Kron-

berg zum Zentrum der „Malerkolonie“. Auch in 

der Gegenwart präsentiert sich Kronberg als 

interessante und kulturell sehr lebendige Stadt. 

Die Europastadt und Bankenmetropole Frankfurt 

liegt ihr gleichsam zu Füßen. 

Zu dem in landschaftlich reizvoller Umgebung 

gelegenen Altkönig-Stift gehört ein großzügi-

ger Park mit einem Skulpturengarten, einem 

Teich und vielen Sitz- und Liegemöglichkeiten 

rund um einen Pavillon, eine Bocciabahn und 

ein Trimmpfad mit seniorengerechten Geräten. 

Die an den Park angrenzenden Wiesen und Wäl-

der bieten sich für ausgiebige Spaziergänge und 

Wanderungen an. Genießen Sie einen traum-

haften Blick auf die Frankfurter Skyline oder den 

Altkönig, den dritthöchsten Berg im Taunus und 

Namensgeber unseres Stiftes.

Mit dem Kronberger Stadtbus, der unmittelbar 

am Altkönig-Stift hält, sind Sie in 15 Minuten in 

Kronberg und an der S-Bahn. Den Ortskern von 

Oberhöchstadt mit seinen Geschäften erreichen 

Sie ebenfalls in wenigen Minuten. Unser stiftsei-

gener Shuttlebus ermöglicht Ihnen regelmäßige 

Fahrten nach Frankfurt, Wiesbaden, Bad Hom-

burg und die umliegenden Städte. 

 » Natur pur und trotzdem 

gut angeschlossen
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Rund um das Wohnen

Unsere Wohnungen

In den Wohnhäusern Aachen, Berlin, Coburg und 

Dresden unseres Altkönig-Stiftes stehen unseren 

Bewohnerinnen und Bewohnern Ein-, Zwei- und 

Dreizimmerwohnungen von 26 m2 bis 115 m2 

mit einer Ausrichtung zum Altkönig nach Westen 

oder zur Frankfurter Skyline nach Osten zur Ver-

fügung. Alle Wohnungen sind seniorengerecht 

mit zeitgemäßem Komfort ausgestattet, haben 

jeweils eine kleine Küche, eine großzügige Log-

gia oder eine Terrasse. Die breiten Fensterfronten 

sorgen für Helligkeit. Zusätzlichen Stauraum bie-

ten die zentralen zu jeder Wohnung gehörenden 

Abstellräume. Unsere größeren Wohnungen sind 

teilweise mit zwei Bädern ausgestattet.

Grundriss 1-Zimmer-Wohnung, Typ E1 Grundriss 2-Zimmer-Wohnung, Typ D2
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Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Das monatliche Entgelt richtet sich nach der 

Größe Ihres Wohnungstyps und beinhaltet be-

reits zahlreiche Leistungen. Beispielsweise sind 

das tägliche Mittagsmenü, die wöchentliche 

Wohnungsreinigung, die freie Nutzung der Ge-

meinschaftsräume, der Haustechnische Service, 

die allgemeinen Betreuungs- und vorüberge-

henden Pflegeleistungen, die 24-Stunden-Not-

rufbereitschaft, ein Großteil des Kultur- und Frei-

zeitangebotes, private Haftpflichtversicherung, 

sowie die Kosten für Heizung-, Strom-, Kalt- und 

Warmwasserversorgung im monatlichen Entgelt 

enthalten.

Grundriss 3-Zimmer-Wohnung, Typ S1Grundriss 2-Zimmer-Wohnung, Typ D6
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Gemeinschaftsräume

Eine Vielzahl von ansprechenden Gemeinschafts-

räumen lädt Sie zum geselligen Leben und zum 

Verweilen ein. 

Regelmäßig treffen sich unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner in unserem oberen Foyer zum 

Skat- oder Bridgespiel. Manche ziehen sich auch 

gerne dorthin zum Lesen der Tageszeitungen 

zurück, die täglich aktuell in großer Auswahl im 

unteren Foyer bereitliegen.

Auf der gleichen Ebene befindet sich die Biblio-

thek mit einem umfassenden Bücherangebot, 

die von unseren Bewohnerinnen und Bewoh-

nern liebevoll in Eigenregie geführt wird.

Das untere Foyer ist beliebter Treffpunkt vor dem 

Start zu gemeinsamen Aktivitäten, zum gemein-

samen Besuch der Speiseräume und des Café/

Restaurants. In unmittelbarer Nähe befindet sich 

der Festsaal, regelmäßiger Veranstaltungsort für 

Klavierabende, Kammerkonzerte, Vorträge oder 

Versammlungen. 

Chor- und Singkreis, Sprachkurse, Vorlesestun-

den und Gesprächskreise finden im Garten-, 

Terrassenzimmer oder Internet-Café statt. Zum 

Musizieren oder zum gemeinsamen Billiard-Spiel 

laden eigens dafür eingerichtete Räume ein.

 » Leben in gepflegtem und 

ansprechendem Ambiente



In unserem kleinen Markt, der sich an zentraler 

Stelle im unteren Foyer des Altkönig-Stiftes be-

findet, bieten wir ein umfassendes Sortiment an 

Lebensmitteln und Waren für den täglichen Be-

darf an. So lockt schon morgens der Duft frisch 

gebackener Brötchen die ersten Kunden in un-

seren kleinen Markt.

Zum Leistungsangebot unseres Altkönig-Stiftes 

zählt auch eine kleine in Eigenregie geführte 

Poststelle mit täglichen Öffnungszeiten. 

Das Schwimmbad und die Sauna sind ebenfalls 

zentral gelegen und zählen mit dem Kosmetik-

studio und der Fußpflege zu den Wellnessan-

geboten des Altkönig-Stiftes. Eine Kegelbahn 

befindet sich unterhalb des Café/Restaurants. 

Die täglich wechselnden Gruppengymnastikan-

gebote finden überwiegend im großzügig und 

ansprechend ausgestatteten Gymnastikraum 

unseres Hauses Passau statt. 

Kooperationspartner

Seit vielen Jahren arbeiten wir vertrauensvoll und 

eng mit externen Kooperationspartnern zusam-

men. Dazu gehören die Praxis für Physiotherapie 

mit angeschlossenem Reha-Bereich, die chemi-

sche Reinigung und die Unternehmen für die 

Gartenpflege und die Unterhaltsreinigung. Sie 

runden das umfassende Leistungsangebot ab.

11
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Gastronomie – 

Lassen Sie sich verwöhnen!

Auf der Basis frischer und regionaler Zutaten 

zaubert unser Küchenteam täglich mehrere 

abwechslungsreiche Mittagsmenüs, die durch 

vegetarische Gerichte, Vital-Kost, leichte Vollkost 

und ein natriumarmes Menü unserer Diätküche 

ergänzt werden. Selbstverständlich werden bei 

der Speisenzubereitung auch eventuelle Unver-

träglichkeiten und individuelle Bedürfnisse be-

rücksichtigt. 

Im monatlichen Entgelt ist das Angebot unse-

res Mittagsmenüs bereits enthalten. Unsere Be-

wohnerinnen und Bewohner schätzen sehr, das 

Mittagsmenü ganz nach Belieben und ohne Vor-

anmeldung aus unserem umfangreichen Speise-

angebot auswählen zu können und dabei weder 

an eine feste Essenzeit noch an einen festen Platz 

gebunden zu sein. 

Unser reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuf-

fet steht Ihnen wahlweise zur Verfügung, bietet 

täglich eine große Auswahl an frischen Produk-

ten und lässt keine Wünsche offen. 

In unserem öffentlichen Café/Restaurant er-

wartet Sie ein gemütliches Ambiente und eine 

gepflegte herzliche Gastlichkeit. Die Räumlich-

keiten in unserem Café/Restaurant bieten Ihnen 

auch den perfekten Rahmen für ein Treffen mit 

Ihren Gästen, Geburtstagsfeiern oder für andere 

feierliche Anlässe. Bei der Planung beraten Sie 

unser Küchenchef und unser Servicepersonal 

gerne. 

Im Sommer lockt unsere Außenterrasse mit er-

frischenden Getränken und einer attraktiven 

Eiskarte.
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Unsere Konditoren stellen in der hauseigenen 

Konditorei aus den besten Zutaten und Rohstof-

fen täglich eine Vielzahl von Kuchen und Torten 

her, die sich weit über die Grenzen Kronbergs 

hinaus besonderer Beliebtheit erfreuen. 

Für den kleinen Hunger bieten wir im Café/Re-

staurant ab 18.00 Uhr kleine Köstlichkeiten an. 

Jeden Donnerstag bis Samstag wird die kleine 

Abendkarte durch eine besondere Menüemp-

fehlung unseres Küchenchefs ergänzt. 

Auch unsere saisonalen und kulinarischen Ver-

anstaltungen erfreuen sich immer wieder reger 

Teilnahme. 

 » Genießen Sie Kuchen und Torten 

 aus unserer hauseigenen Konditorei
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Kultur, Veranstaltungen und Reisen

Wenn Sie sich für den Einzug in unser Altkönig-

Stift entscheiden, erwartet Sie eine Vielzahl an 

interessanten, abwechslungsreichen und anre-

genden Kultur- und Freizeitangeboten: Klavier-

abende, klassische Konzerte und Jazzkonzerte 

mit namhaften Interpreten und Ensembles, 

Vorträge, Lesungen mit bekannten Autoren und 

Schauspielern, dazu regelmäßig wechselnde 

 niveauvolle Kunstausstellungen. 

Unsere engen und langjährigen Verbindungen 

mit wichtigen und angesehenen kulturellen 

Organisationen im Hochtaunuskreis und in der 

Rhein-Main-Region tragen ganz wesentlich zu 

dem niveauvollen Veranstaltungsprogramm 

bei. Nicht zuletzt wegen seines sehr aufmerksa-

men und interessierten Publikums und des gro-

ßen zur Verfügung stehenden Festsaals werden 

auch Musikwettbewerbe zur Förderung junger 

musikalischer Talente in unserem Altkönig-Stift 

ausgetragen. 

In den stets sehr gut besuchten Preisträgerkon-

zerten präsentieren sich die ausgezeichneten 

jungen Nachwuchstalente mit oft bemerkens-

werten Leistungen.

Beliebt bei unseren Bewohnern sind auch unsere 

saisonalen und traditionellen Feste, zu denen 

sich das Küchenteam jedes Mal ganz besondere 

kulinarische Köstlichkeiten einfallen lässt und 

kredenzt.

Für alle reisefreudigen Bewohnerinnen und Be-

wohner organisieren wir regelmäßig stattfin-

dende halb- oder ganztägige Ausflugsfahrten 

und zweimal jährlich eine vier- bis fünftägige 

Städtereise innerhalb Deutschlands. Hierbei 

erwartet die Mitreisenden nicht nur ein anspre-

chendes Viersterne-Hotel, sondern auch ein ab-

wechslungsreiches Programm vor Ort. Begleitet 

werden unsere Reisen von engagierten Mitarbei-

tern des Altkönig-Stiftes.

 » Freuen Sie sich auf ein  anregendes 

Kultur- und Freizeitangebot
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Sport- und Freizeitaktivitäten

Unser Seniorenwohnstift bietet Ihnen eine große 

Auswahl an gesundheitsfördernden Angebo-

ten. Zahlreiche Gymnastikkurse, Yoga, Tanzen 

und Aquafitness im stiftseigenen Schwimmbad 

erfreuen sich außerordentlicher Beliebtheit bei 

unseren Bewohnerinnen und Bewohnern.

Ein besonderes Merkmal unseres Altkönig-Stiftes 

sind die zahlreichen Angebote „von Bewohnern 

für Bewohner“. Hierzu gehören verschiedene 

Sprachkurse, Vorlese- und Singkreise, Wander- 

und Kegelgruppen und viele weitere Initiativen, 

die sich immer über „Nachwuchs“ und Verstär-

kung freuen. 

Alle Aktivitäten tragen entscheidend zur Erhal-

tung der Mobilität und Gesundheit bei, die in der 

Gruppe meist doppelt so viel Freude bereiten. 

Beim gemeinsamen Hobby und beim Austausch 

mit Gleichgesinnten ergeben sich viele Gelegen-

heiten, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften 

zu schließen. 

 » Sport und gemeinsame 

Unter nehmungen 

halten Sie fit und mobil
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Medizinische und 

therapeutische Angebote 

Seit den ersten Pionierjahren unseres Senioren-

wohnstiftes befindet sich in unserem Haus Berlin 

eine Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin  

und innere Medizin. Eine Zahnarztpraxis für die 

zahnmedizinische Versorgung bietet einen um-

fassenden Service, der von der Prophylaxe über 

Schmerz- und Funktionsdiagnostik, Endodontie, 

Parodontologie bis hin zum Zahnersatz reicht.

Verschiedene Fachärzte kommen regelmäßig 

in unser Altkönig-Stift, um in eigens dafür zur 

Verfügung gestellten Behandlungsräumen, 

fachärztliche Sprechstunden und Behandlun-

gen durchzuführen. Dadurch werden unseren 

Bewohnerinnen und Bewohnern beschwerliche 

Anfahrtswege und Wartezeiten außerhalb unse-

res Stiftes erspart. 

Behandlungszeiten von verschiedenen Thera-

peuten und eine Praxis für Physiotherapie mit 

angegliedertem und fachlich begleitetem Reha-

Sportbereich runden unser Leistungsspektrum 

ab. 

Unabhängig von all diesen medizinischen An-

geboten besteht für die Bewohnerinnen und 

Bewohner selbstverständlich freie Arzt- und The-

rapeutenwahl.

Das Gedächtnistraining „Runder Tisch“, ebenfalls 

im Haus Berlin, erfreut sich seit vielen Jahren 

guter Nachfrage und ist aus dem Leistungsan-

gebot des Altkönig-Stiftes nicht mehr wegzu-

denken. 

 » Alles unter einem Dach –  

das finden Sie im Altkönig-Stift
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In mehreren Gruppen für Bewohnerinnen und 

Bewohner wird regelmäßig durch Spiele und 

anregende Gedächtnisübungen das Konzentra-

tionsvermögen und die geistige Leistungsfähig-

keit der Teilnehmer trainiert. 

Wer gerne handwerkliche Fähigkeiten und kre-

ative Ideen entdecken oder ausleben möchte, 

dem bietet unser modernes Werkzentrum unter 

fachkundiger Leitung ein vielseitiges Angebot 

mit den jeweils erforderlichen Materialien. Von 

Handarbeiten, Seidenmalerei, Peddigrohrflech-

ten, Malen bis hin zum Werken mit Holz, Arbeiten 

mit Speckstein oder Töpfern – in den regelmä-

ßig stattfindenden Schnupperkursen wird jeder 

seine (neue) Leidenschaft finden. Im Werkzent-

rum gibt es auch eine kleine Werkstatt für Hob-

byhandwerkerinnen und -handwerker und eine 

Küche, die zum gemeinsamen Kochen und Ba-

cken einlädt.
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Professionelle Betreuung und Pflege 

Unser besonderer Personalschlüssel ermöglicht 

eine fachlich versierte und zugewandte Betreu-

ung und Pflege unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner. Dabei achtet unser Mitarbeiterteam 

einfühlsam auf Nähe und Distanz, Aktivität und 

Ruhe. Nicht zuletzt aus diesem Grunde finden die 

Betreuungs-, Pflege- und Serviceleistungen un-

serer aufmerksamen und engagierten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter bei unseren Bewohnern 

hohe Anerkennung. Auch im Falle eines umfas-

senden Betreuungs- und Pflegebedarfs bleibt es 

unser Ziel, die Selbstständigkeit unserer Bewoh-

ner soweit als möglich zu erhalten oder wieder-

herzustellen. Aufgrund der für den ambulanten 

und stationären Bereich mit den Kostenträgern 

vereinbarten Versorgungsverträge wird ein Teil 

der Pflegekosten jeweils von den Pflegekassen 

übernommen. Die Bezuschussung ist abhängig 

vom jeweiligen Pflegegrad des Bewohners. 

Persönlicher Alltagsservice

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Persön-

lichen Alltagsservice stehen Bewohnerinnen und 

Bewohnern unserer Wohnhäuser Aachen, Berlin, 

Coburg und Dresden unterstützend, dabei je-

doch unaufdringlich zur Seite.
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Sie stellen sich auf die individuellen Bedürfnisse 

unserer Bewohnerinnen und Bewohner ein. Auf 

Wunsch begleitet der Persönliche Alltagsservice 

Sie bei Spaziergängen, Ausflügen und zu Veran-

staltungen oder erledigt gemeinsam mit ihnen 

Einkäufe innerhalb und außerhalb des Altkönig-

Stiftes. 

Wer noch mehr Freiräume zur eigenen Freizeit-

gestaltung gewinnen oder sich einfach nur ent-

lasten möchte, kann das Mitarbeiterteam des 

Persönlichen Alltagsservice auch mit der Erledi-

gung haushaltsnaher Dienstleistungen beauftra-

gen. Er bietet einen Wäsche- und Bügelservice 

an, hilft bei Aufräumarbeiten in der Wohnung, 

der Erledigung von Korrespondenz und Behör-

denangelegenheiten. 

Betreuung in gewohnter Umgebung

Fachkundige Pflege und Begleitung in den Woh-

nungen der Bewohner – diese Aufgabe erfüllen 

rund um die Uhr unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des hauseigenen Ambulanten Pfle-

gedienstes. 

Bereits beim Einleben in unserem Altkönig-Stift 

stehen die engagierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter Ihnen als erste Ansprechpartner in 

unseren Wohnhäusern Aachen, Berlin, Coburg 

und Dresden zur Seite. Sie erledigen kleine 

Handgriffe, kümmern sich um alle erforderlichen 

Schritte im vorübergehenden Krankheitsfalle 

und leisten behandlungspflegerische Maßnah-

men bis hin zur andauernden pflegerischen Un-

terstützung, um das Leben unserer Bewohnerin-

nen und Bewohner in den eigenen vier Wänden 

zu erleichtern. 

 » Kompetente Betreuung in 

den eigenen vier Wänden
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Stationäre Pflege

In unseren beiden Pflegehäusern Erfurt und Pas-

sau bieten wir eine umfassende und fachkundige 

Betreuung und Pflege unserer Bewohnerinnen 

und Bewohner in modernem, ansprechendem 

Ambiente an. Dabei legen wir Wert auf ausrei-

chend Zeit für Zuwendung, persönliche Anspra-

che, einen respektvollen Umgang und eine dem 

aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechende 

kompetente Begleitung unserer Bewohnerinnen 

und Bewohner.

Alle Einzelzimmer sind ansprechend eingerichtet 

und lassen aufgrund ihrer großzügigen Bauweise 

dennoch Raum für eine persönliche Gestaltung. 

Darüber hinaus stehen in den Pflegehäusern 

sechs Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung, die 

unsere Bewohnerinnen und Bewohner der 

Wohnhäuser Aachen, Berlin, Coburg und Dres-

den beispielsweise zur Regeneration nach einem 

Krankenhausaufenthalt oder bei vorübergehen-

der Pflegebedürftigkeit in Anspruch nehmen 

können. 



23

Qualitätsmanagement

Die Sicherstellung der hohen Qualität im Altkö-

nig-Stift ist uns ein ganz besonderes Anliegen, 

denn Ihre Zufriedenheit mit den Angeboten 

und Leistungen unseres Altkönig-Stiftes steht 

für uns an oberster Stelle. Qualitätsmanagement 

bedeutet für uns, diese Zufriedenheit nicht nur 

zu erhalten, sondern immer wieder neue Quali-

tätsmerkmale zu setzen.

Unsere eigenen und eine ganze Reihe gesetz-

lich vorgegebener Qualitätsstandards werden 

regelmäßig überprüft, qualitätsrelevante Pro-

zesse und Strukturen von uns stetig optimiert. 

Zu den qualitätssichernden Maßnahmen zählen 

beispielsweise 

 • Beschwerde- und Verbesserungsmanagement 

 • Risikomanagement

 • Umfassendes Fort- und Weiterbildungspro-

gramm für die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter

 • Betriebliches Gesundheitsmanagement

 • Qualitäts- und Teambesprechungen

 • Einbeziehung unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie unserer Mitarbeiter in qua-

litätsrelevante Themen durch entsprechende 

Umfragen

 • Regelmäßige Berichterstattung der Bewohne-

rinnen und Bewohner über aktuelle Entwick-

lungen im Altkönig-Stift

 • Einhaltung des Datenschutzes

Die regelmäßig erfolgten Qualitätsprüfungen 

durch die Krankenkassen, die Heimaufsicht und 

andere Aufsichtsbehörden konnten stets mit er-

freulichen Ergebnissen abgeschlossen werden.

 » Ihre Zufriedenheit hat 

für uns höchste Priorität
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Persönliche Beratung

Gerne beraten wir Sie ausführlich in einem per-

sönlichen Gespräch. Lassen Sie bei einer an-

schließenden Führung durch die Räumlichkei-

ten das besondere und gepflegte Ambiente des 

Altkönig-Stiftes auf sich wirken. 

Probewohnen

Machen Sie die „Probe aufs Exempel“ und erleben 

Sie erholsame Tage mitten im Taunus. Für Ihren 

Aufenthalt stehen Ihnen unsere gemütlichen 

und modernen Gästezimmer zur Verfügung. 

Im Übernachtungspreis ist die kostenlose Benut-

zung aller Gemeinschaftseinrichtungen enthal-

ten und Sie sind herzlich eingeladen, an unse-

ren vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen 

teilzunehmen. Genießen Sie dabei auch unser 

kulinarisches Angebot und den ungezwunge-

nen Kontakt mit unseren Bewohnerinnen und 

Bewohnern.

Unsere Gästezimmer stehen natürlich auch den 

Besuchern und Angehörigen unserer Bewohne-

rinnen und Bewohner zur Verfügung. 

Unser Team des Büros für Vermietung & 

 Beratung freut sich auf Ihren Besuch!
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So erreichen Sie uns

Mit dem Auto 

Von Norden (Kassel)/Süden (Darmstadt )/Osten 

(Würzburg/Offenbach)

A5 bis Bad Homburger Kreuz, weiter auf der A661 

Richtung Bad Homburg, Oberursel, anschließend 

auf der B455 Richtung Kronberg, Ausfahrt Kron-

berg Stadtmitte/Waldschwimmbad. Nach der 

Unterführung auf die B455 links Richtung Bad 

Homburg und dann erste Ausfahrt rechts Altkö-

nig-Stift. Nach ca. 1 km biegen Sie links in den 

Dreihausweg – Parkmöglichkeiten finden Sie auf 

dem großen Parkplatz am Ende des Dreihauswe-

ges. Der Haupteingang des Altkönig-Stift befin-

det sich auf der linken Seite der Feldbergstraße. 

Von Norden (Köln/Limburg)

A3 bis Niedernhausen, dann auf die B455 über 

Königstein Richtung Kronberg/Oberursel, Aus-

fahrt Altkönig-Stift. Nach ca. 1 km biegen Sie links 

in den Dreihausweg – Parkmöglichkeiten finden 

Sie auf dem großen Parkplatz am Ende des Drei-

hausweges. Das Altkönig-Stift befindet sich auf 

der linken Seite der Feldbergstraße.

Von Osten (Würzburg/Offenbach)

A3 bis Frankfurter Kreuz, dann auf die A5 Rich-

tung Kassel und weiter siehe Beschreibung von 

Süden (Darmstadt).

 

 

Von Westen (Wiesbaden/Mainz)

A66 bis Ausfahrt Eschborn/Kronberg/Schwal-

bach, weiter auf der Sossenheimer Straße und 

dann links auf die L3005 Richtung Kronberg/ 

Niederhöchstadt/Schwalbach. Folgen Sie dann 

der Beschilderung Richtung Oberhöchstadt und 

anschließend Richtung Altkönig-Stift.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit der S-Bahn (S4) bis Kronberg Bahnhof und 

anschließend mit dem Bus 71 oder Bus 73 bis zur 

Endhaltestelle Altkönig-Stift. 

 » Wir freuen uns  

auf Ihren Besuch
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Feldbergstraße

Altkönigstraße

Dre
ih

ausw
eg

Aachen – Dresden Wohnhäuser Altkönig-Stift 

Erfurt + Passau Pflegehäuser Altkönig-Stift

Erfurt

Coburg

Dresden
Berlin

Passau
Aachen

Gemeinschafts-
einrichtungen

Lageplan Altkönig-Stift

Restaurant/ 
Café
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