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Pressemitteilung 

 

SCHÖNES LEBEN Erftstadt an den Jahnshöfen stellt Resident Manager vor 

Dirk Reinhardt leitet künftig das Exklusive Service-Wohnen in Erftstadt mit erstklassiger 
Erfahrung aus Hotellerie und Pflege 
 

Ulm/Erftstadt, 06.12.2022 – Bei SCHÖNES LEBEN Erftstadt an den Jahnshöfen schreitet die Bauphase 
mit großen Schritten voran. Nun hat das Haus am Golfplatz und direkt neben der beliebten Burg Kon-
radsheim mit Dirk Reinhardt einen Resident Manager gefunden, der erstklassige Erfahrung aus Hotel-
lerie und Pflege vereint. Die Eröffnung des Exklusiven Service-Wohnens in bester Lage ist für Ende 2023 
geplant. Die 161 luxuriösen Wohnungen bieten ein modernes und hochwertiges Zuhause für Men-
schen mit besonderen Ansprüchen, die ihr Leben aktiv gestalten möchten und kulinarische, kulturelle 
und genussvolle Momente schätzen. Das Wohnangebot wird durch ein umfassendes Leistungsportfo-
lio aus inkludierten und hinzubuchbaren Services ergänzt. Mit Fokus auf Sicherheit, Genuss, Lebens-
freude in Gemeinschaft mit vielfältigen Veranstaltungen sowie Betreuungsangeboten wird Dirk Rein-
hardt das Haus in Erftstadt mit seinem völlig neu durchdachten Konzept zu einem Juwel für Ältere 
entwickeln.  
 
Dirk Reinhardt ist bereits seit Mitte 2019 Teil der SCHÖNES LEBEN Gruppe und leitete zunächst in Dü-
ren die Wohnanlage „Am Wingert“ der Tochtergesellschaft compassio Lebensräume & Pflege und 
konnte bereits in dieser Position die Entwicklung des Exklusiven Service-Wohnstandorts in Erftstadt 
verfolgen. Von nun an betreut er diesen als Resident Manager. Der gebürtige Hallenser kennt durch 
seine langjährige Hotellerie-Tätigkeit die Voraussetzungen für ein herzlich umsorgtes Leben bestens. 
Als Manager in verschiedenen Positionen nationaler und internationaler 5-Sterne-Hotels weiß er, wo-
rauf es im individuellen Umgang mit Menschen sowie deren Bedürfnisse und Wünsche ankommt. Auch 
das Wissen aus dem F&B-Bereich werden in das hauseigene öffentliche SCHÖNES LEBEN Restaurant 
sowie in das dazugehörige Café Papageno einfließen, sodass sich die Bewohner und Gäste des Hauses 
auf eine exquisite, kulinarische Vielfalt mit zahlreichen genussvollen Highlights freuen dürfen.  
 
„Das neue Wohnkonzept, das wir in Erftstadt entwickeln und leben werden, ist einzigartig und über-
wältigend. Die Möglichkeit völlig selbstbestimmt mit allen Annehmlichkeiten eines gehobenen Hotels 
zu leben, den Komfort zu genießen, sich um nichts kümmern zu müssen und in einem sehr anspre-
chenden modernen Ambiente zu wohnen, ist sehr erstrebenswert. Ich sehe mich dabei selbst als Gast-
geber mit Herz und freue mich bereits jetzt darauf, unsere Bewohner willkommen zu heißen und unser 
Haus in einen Lebensraum der Zukunft zu verwandeln. Das gesamte Team und ich setzen dabei auf 
eine Servicekultur, die Wünsche von den Augen abliest, ein respektvolles und vertrauensvolles Mitei-
nander sowie Kultur-, Kulinarik- und Lifestylehöhepunkte, die durch ein professionelles Versorgungs- 
und Dienstleistungsangebot ergänzt werden“, kommentiert Dirk Reinhardt das Konzept des Exklusiven 
Service-Wohnens an den Jahnshöfen in Erftstadt.  
 

Neben dem hauseigenen Restaurant samt Café, Bar und Terrasse, einer Wellness und SPA Area sowie 
einem Fitnessbereich mit abwechslungsreichen Kursen und der charmanten Gartenanlage sorgen die 
stilvollen Gemeinschaftsräume, wie der Clubraum mit Bibliothek und Kaminzimmer, für ein harmoni-
sches Miteinander - gleich ob für eine Person oder Paare. Es können verschiedene Wohnungstypen 
mit 1,5 bis 4 Zimmern auf einer Fläche zwischen 37 bis 120 Quadratmetern angemietet werden. Ins-
gesamt stehen 161 Wohnungen bezugsfertig zur Verfügung. 
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„Teil des Wohnkomplexes ist außerdem der hauseigene ambulante Pflegedienst, eine Tagespflege-
einrichtung sowie eine Pflege-Wohngemeinschaft. Die gesamte Wohnanlage entspricht den neues-
ten baulichen Standards für nachhaltiges, barrierefreies und rollstuhlgerechtes Wohnen. Eine Tiefga-
rage rundet den Komfort am Standort ab“, informiert Dirk Reinhardt. 

 

Mietinteressenten können sich ab Ende Januar im neuen Büro in der Frenzenstraße 146 auf dem Ge-
lände der Burg Konradsheim individuell beraten lassen. Vorab erreichen Sie uns telefonisch unter der 
kostenfreien Rufnummer 0800 7244611 oder per Email an erftstadt@schoenes-leben.org. 
 

Über SCHÖNES LEBEN  

Die SCHÖNES LEBEN Gruppe schafft für Menschen, die ihr Leben niveauvoll, selbstbestimmt und sicher 
gestalten möchten, einen Lebensraum der Zukunft. Hierbei stehen die Unternehmenswerte Sicherheit, 
Lebensfreude, Servicekultur und Wertschätzung im Fokus und werden täglich mit Leidenschaft gelebt, 
denn ein SCHÖNES LEBEN ist für jeden von uns wertvoll. Seit 2017 verfolgen mehrere tausend Mitar-
beiter an nahezu 100 Standorten deutschlandweit dieses Ziel und richten dabei auch stets den Blick 
auf Nachhaltigkeitsaspekte für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.  
Mit dem völlig neugedachten Konzept des Exklusiven Service-Wohnens inklusive vielfältiger Leistungen 
aus Themenbereichen wie Genuss, Wohlfühlmomenten und Sicherheit setzt die SCHÖNES LEBEN 
Gruppe innovative Standards. Sie bietet vollkommen neue Perspektiven für Menschen mit besonderen 
Ansprüchen, die ihr Leben auch im Alter aktiv gestalten und genießen möchten. Der SCHÖNES LEBEN 
Ambulante Pflegedienst komplettiert diese attraktive Wohnform für den Bedarfsfall mit herzlicher Be-
treuung und Umsorgung. Ein umfassendes stationäres Pflege- und Betreuungsangebot deckt der be-
reits heute außergewöhnlich moderne und qualitativ hochwertige Pflegespezialist compassio Lebens-
räume & Pflege ab. Die SCHÖNES LEBEN Gruppe ist ein Portfoliounternehmen der unabhängigen In-
vestment Gesellschaft Waterland Private Equity GmbH. 
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