
P rora (apf). Seit 20 Jahren
sichert der Pflegedienst

Undine mit über 100 Mitarbei-
tern die häusliche Krankenpfle-
ge auf der Insel Rügen. Stetig
weiterentwickelt und ausge-
baut werden heute etwa 400
Kunden pro Tag, ob zu Hause,
in Wohngemeinschaften oder
im Betreuten Wohnen betreut.
„Unsere langjährige Erfahrung
setzen wir nun auch im „Haus
Meeresrauschen“ im Quartier
am Meer in Prora um, welches
durch die Bauart GmbH archi-
tektur und design entwickelt
wird, so Undine Auras.

Im „Haus Meeresrauschen“
im Bauabschnitt EF Haus Nr.
25 stehen 67 hochmoderne se-
niorengerechte Wohnungen in
Wohnflächen von 42 bis 74
Quadratmetern, in Zwei- und
Dreiraumwohnungen mit Kü-
che, Balkon und Wintergarten
oder Terrasse zur Verfügung.

Seniorengerecht und barrie-
refrei sind zwei moderne Auf-
züge integriert, um das Woh-
nen hier zu vereinfachen.

Zudem bewohnt jeder „Jung-
gebliebene“ seine eigenen Vier-
Wände in erster Reihe zur Ost-
see und kann aus verschiede-
nen Serviceleistungen wählen,
die individuell auf seine eige-
nen Bedürfnisse und Wünsche
zugeschnitten sind.

Darüber hinaus befinden
sich im Haus Meeresrauschen
in der 5. Etage mit Blick auf die
Ostsee auch zwei Wohngrup-
pen für je 12 Seniorinnen bzw.
Senioren mit Pflegegrad, die
sich mehr wünschen als eine
klassische Heimunterbringung.

Das Besondere dieser Wohn-
gruppen ist die Individualität
mit der jeder einzelne Bewoh-
ner rund um die Uhr umsorgt
wird. Zusammen mit dem eige-
nen Mobiliar fühlt man sich
wie Zuhause und mehr als nur
untergebracht.

Das freundliche und kompe-
tente Team mit Henriette Pu-
fahl als Leiterin des Hauses,
Hausdame Annette Lücke und
Dirk Weißgräber als „Mann für
alle Fälle“ tragen dazu bei,
dass Sie sich mehr als nur wohl
fühlen.

Für einen abwechslungsrei-
chen Tagesablauf bieten sie
vielfältige Freizeitangebote
vom Spielenachmittag bis hin
zu Ausflügen mit eigenem Shut-
tle Bus und vieles mehr.

Jeder Bewohner der Wohn-
gruppen kann sich so viel im Ta-
gesablauf einbringen, wie er
möchte, um nicht allein zu
sein. So kann zum Beispiel mit-
gekocht werden und so die Ge-
meinschaft noch mehr erleben.

Wie man will, kann man sich
auch in sein eigenes Reich zu-
rück ziehen.

Im Erdgeschoss des „Haus
Meeresrauschen“ befindet sich
der großzügig eingerichtete
Treffpunkt „BOJE“ für die Be-
wohner des Hauses und deren
Gäste zur gemeinschaftlichen
Nutzung sowie eine Terrasse
für sonnige Tage.

Geplant ist es, dass im Früh-
ling kommenden Jahres in die-
sem Bereich die Undine Tages-
pflege eröffnet wird.

Neugierig geworden?
Dann kommen Sie zum

Tag der offenen Tür
am Montag, 31. Juli
von 14 bis 20 Uhr

Zum „Tag der offenen Tür“ im
„Haus Meeresrauschen“ am
Montag, 31. Juli sind alle Inte-
ressenten, die sich überzeugen
wollen, was hier durch die
BAUART GmbH und den Pfle-
gedienst Undine hier geschaf-
fen wurde eingeladen.

Und so gelangen Sie zum
„Haus Meeresrauschen“:
Ganz gleich, ob Sie aus Rich-

tung Binz, Bergen oder Sass-
nitz kommen - überqueren Sie
an der Ampelanlage Prora den
Bahnübergang und biegen Sie
nach links ab und fahren Sie
am Eisenbahnmuseum vorbei
und dann gerade aus in Rich-
tung der weißen Häuser.

Dann werden Sie durch Mit-
arbeiter des Pflegedienst Undi-
ne (mit Warnwesten) zum
„Haus Meeresrauschen“ gelei-
tet.

BAUART GmbH

Ziel der BAUART GmbH „ar-
chitektur und design“ ist es, an-
spruchsvolle Menschen mit ar-
chitektonischer Qualität zu be-
geistern. Bei der Auswahl der
Objekte liegt das Augenmerk
besonders auf zeitloser Ele-
ganz, bester Lage und histori-
schen Details, so auch im einsti-
gen KdF-Bad in Prora.

Die BAUART versteht sich
als Sachwalter dieser generati-
onsübergreifenden Werte und
sichert so deren Fortbestand.
Dies kann nur mittels eines
wertschätzenden und behutsa-

men Umgangs mit diesen ein-
maligen Zeitzeugnissen gelin-
gen. So bedarf es viel Finger-
spitzengefühls bei der Revitali-
sierung jener Denkmäler, insbe-
sondere bei der Umsetzung mo-
derner Nutzungen in zeitgenös-
sischer Architektursprache.

In ihrer Firmenhistorie hat
die BAUART-Gruppe stets die
Verantwortung für die von ihr
erstellten Projekte übernom-
men.

Dies beginnt mit der hoch-
wertigen Sanierung und führt
über die Hausverwaltung und
die Vermietung bis hin zur Lie-
genschaftsbetreuung mit eige-
nem Hausmeisterservice.

Ein nächster Schritt für die
Revitalisierung der Gesamtan-
lage des „QUARTIER AM
MEER“ in Prora bildet die Fer-
tigstellung der Sanierung des
HAUS E F, besonders das Haus
Nr. 25.

Das attraktive, ruhige Wohn-
umfeld macht das QUARTIER
AM MEER zu einem idealen
Ort für den Alterswohnsitz im
Grünen und bietet somit beste

Rahmenbedingungen für hoch-
wertiges Seniorenwohnen.

Für die Bewirtschaftung
konnte mit dem Undine Pflege-
dienst ein renommierter und
ortsansässiger Anbieter für
Pflegedienstleistungen gewon-
nen werden, der aufgrund sei-
ner langjährigen Erfahrung die
Bewohner mit hoher Qualität
umfassend betreuen wird.

Neue Mitte von Prora

Zur Entwicklung einer Neu-
en Mitte von Prora trägt zum ei-
nen die Entstehung eines zen-
tralen Bereiches für Versor-
gungseinrichtungen mit Stät-
ten der Nahversorgung/ Einzel-
handel und sozialer Infrastruk-
tur für Bewohner und Besu-
cher bei.

Dazu zählen neben einer Kin-
dertagesstätte als wichtige Er-
gänzungseinrichtung zum Fa-
milienwohnen u.a. auch Ge-
sundheitseinrichtungen (Arzt,
Apotheke und Physiotherapie)
mit einer wesentlichen Zusatz-
funktion zum Betreuten Woh-
nen. Ferner sind für eine ange-
messene Entwicklung der tou-
ristischen Infrastruktur weitere
gewerbliche Anlagen und Ein-
richtungen für Sport, Spiel und
Freizeitvergnügen – verbun-
den mit einem zureichenden
Angebot an Gastronomie – in
Planung.Im gesamten Ab-
schnitt des QUARTIER AM
MEER ist neben dem vorrangig
dauerhaften Wohnen auch be-
treutes und temporäres Woh-
nen, sowie Hotellerie vorgese-
hen (Haus E-J).

Ziel ist es, die bestehenden
denkmalgeschützen Gebäude
in ihrem kulturhistorischen
Kontext zu einer neuen Ge-
samtanlage zu entwickeln, um
somit eine Stärkung der Infra-
struktur des Gemeindeteils Pro-
ra beizuführen.

Hausdame Annette Lücke, Inhaberin Undine Auras und Hen-
riette Pufahl (Hausleitung) (v.l.n.r.) freuen sich auf Ihren Be-
such am 31. Juli zum „Tag der offenen Tür“. Foto: Pfaffe

Pflegedienst Undine eröffnet Haus Meeresrauschen
Seniorengerechtes Wohnen mit umfassenden Service im Quartier am Meer im Binzer Ortsteil Prora
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BIOMARIS Shop Binz
Hauptstraße 24
an der Seebrücke

Erleben Sie Thalasso hautnah!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

AKTION

* Gilt auch für Angebote, Getränke ausgenommen.
Nicht kombinierbar mit weiteren Aktionen.

www.biomaris.com

BIOMARIS
AromaThalasso-Special
vom 24. bis zum 30. Juli

Beim Kauf von mindestens 2 AromaThalasso Line-
Produkten erhalten Sie ein Body Spray Fresh Lime
im Wert von 15,90 € GRATIS dazu.*

alasso Linealasso LineThomaAr --
sh Limesh Lime reay F SprBody

Beim Kauf von 2
AromaThalasso Line-

Produkten

GRATIS

Ab dem 1.August 2017 gilt in unserenVersorgungsgebieten
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern der folgende
Arbeitspreis für EWEWärme plus:

Der Bruttoarbeitspreis enthält die gesetzliche Umsatzsteuer – derzeit
19%.Weitere Informationen unter www.ewe.de, info@ewe.de oder
telefonisch unter 08003932000.

netto (ct/kWh) brutto (ct/kWh)

Arbeitspreis 4,30 5,12

Bekanntmachung der EWEVERTRIEB GmbH

EWEVERTRIEB GmbH
Donnerschweer Straße 22-26
26123 Oldenburg

Oldenburg, im Juli 2017

Es genügt eine Leitung, um auch Ihren Haushalt mit Fernsehen,
Radio, High-Speed-Internet und Telefon zu versorgen.

Versorgungsgebiet: Ostseebad Binz und Prora
Dauerhaft günstig ab 9,85 € – nicht nur im 1. Jahr

www.kabel-tv-binz.de
info@kabel-tv-binz.de

18609 Ostseebad Binz | Dünenstr. 34A | Tel. 038393 402770

Medizin ANZEIGE

Der aktive Arzneistoff in
Neradin kann sexuelle Schwäche
wie z. B. Potenzprobleme ohne
bekannte Nebenwirkungen
bekämpfen. Das Arzneimittel
ist rezeptfrei erhältlich. Die
Wirkung ist unabhängig vom
Einnahmezeitpunkt. So bietet
Neradin Betroffenen wirksame
Hilfe bei sexueller Schwäche.

Sexuelle Schwäche äußert sich z.B. durch Potenzprobleme und ist ein weit verbreitetes Pro-
blem. Doch ein rezeptfreies Arzneimittel kann sexuelle Schwäche bekämpfen – und das ohne
bekannte Nebenwirkungen!

Wie Sie Potenzprobleme
bekämpfen können

Wenn die Potenz streikt,
leidet auch das Ego

Was tun, wenn der eigene Kör-
per nicht mehr so will, wie man(n)
selbst? Wenn Potenzprobleme zum
Alltag werden und sich auch die
Lust irgendwann in den Ruhestand
verabschiedet? Jeder dritte Mann
über 60 leidet in Deutschland mitt-
lerweile unter sexueller Schwäche.
Das nagt am Ego. Viele scheuen
den peinlichen Gang zum Arzt.
Sie nehmen ihre Potenzprobleme
lieber in Kauf oder bestellen unse-
riöse Präparate aus dem Internet.

Der rezeptfreie und
diskrete Weg

Inzwischen gibt es jedoch ein
Arzneimittel (Neradin, Apotheke),

NERADIN. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihren Apotheker:
Neradin
(PZN 11024357)
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Betroffene wissen nur zu gut: Steife und
müde Gelenke im Alter erschweren einem
das Leben. Forscher fanden heraus, dass
spezielle Mikro-Nährstoffe für gesunde
Gelenke essentiell sind. Das Beste: Diese
sind jetzt in einem einzigartigen Nähr-
stoffkomplex aus der Apotheke enthalten
(Rubax Gelenknahrung).

Forscher entwickeln einzigartigen Nährstoffkomplex

Müde und träge Gelenke?

Mikro-Nährstoffe im Fokus
Müde Gelenke plagen Millio-

nen Menschen fortgeschrittenen
Alters. Diese typische Alterser-
scheinung ist schon lange im Fo-
kus der Wissenschaft. Mittlerweile
ist bekannt, dass spezielle Mikro-
Nährstoffe die Gesundheit von
Knorpeln, Knochen und Binde-
gewebe fördern können. Die Ent-
wickler von Rubax Gelenknahrung
machten sich dieses Wissen
zunutze und kombinierten die
Mikro-Nährstoffe zu einem einzig-
artigen Nährstoff-Komplex (Rubax
Gelenknahrung).

Wichtig für gesunde
Gelenke: eine optimale
Nährstoffversorgung

Knorpel und Gelenke brau-
chen bestimmte Nährstoffe, um
bis ins hohe Alter fit und beweg-
lich zu bleiben. Dazu gehören die
vier körpereigenen Gelenkbau-
steine Kollagenhydrolysat, Glu-
cosamin, Chondroitinsulfat und
Hyaluronsäure. Diese Gelenkbau-
steine sind elementare Bestand-
teile des Knorpels, Bindegewebes
und der Gelenkflüssigkeit. Außer-
dem identifizierten Wissenschaft-
ler 20 spezifische Vitamine und

Für Ihren Apotheker:
Rubax Gelenknahrung
(PZN 11222287)

das für zahlreiche Betroffene Hil-
fe bedeuten kann. Der enthaltene
aktive Inhaltsstoff kann sexuelle
Schwäche wirksam bekämpfen.
Er wird aus der Damiana-Pflanze
gewonnen, die schon die Maya
für ihre aphrodisierende Wirkung
schätzten. Dabei ist Neradin wis-
senschaftlich geprüft und zugelas-
sen. Es kann ohne Rezept ganz
bequem in der Apotheke gekauft
oder bei einer seriösen Versand-
Apotheke bestellt werden. So bleibt
die Diskretion erhalten – genau
wie die spontane Leidenschaft.

Spontanes Vergnügen ohne
bekannte Nebenwirkungen

Im Gegensatz zu herkömmli-
chen, verschreibungspflichtigen
Potenzpillen, die meist kurz vor
dem Geschlechtsakt eingenom-
men werden müssen, setzt Neradin
auf eine Wirkung unabhängig vom
Einnahmezeitpunkt. Sprich: Es
wird regelmäßig eingenommen
und sorgt dafür, dass Leidenschaft
endlich wieder aus dem Moment
entstehen kann. Ein weiterer Vor-
teil: Neradin hat keine bekannten
Neben- oder Wechselwirkungen.

Die Vorteile von Neradin auf
einen Blick:

Mineralstoffe.
Diese fördern
die Funktion
von Knorpel
und Knochen
( A s c o r b i n -
säure, Kupfer
und Mangan),
schützen die
Z e l l e n v o r
gefährlichem
o x i d a t i v e m
Stress (Ribo-
flavin und
α-Tocopherol)
u n d t r a ge n
z u r E r h a l -
tung gesunder Kno-
chen bei (Cholecalci-
ferol und Phyllochinon).
Diese Mikro-Nährstoffe
sind alle in Rubax
G e l e n k n a h r u n g
(Apotheke) enthalten.

Bessere Nähr-
stoffaufnahme
dank BioPerine®

Doch damit nicht
genug: Was Rubax
Gelenknahrung so
besonders macht, ist der Bio-
Katalysator BioPerine®. Dieser

kann dafür sorgen, dass
einzelne Nährstoffe besser
vom Körper aufgenommen
und verwertet werden kön-

nen. Unsere Experten empfehlen,
über mindestens vier, besser acht
Wochen jeweils einmal täglich ein
Glas Rubax Gelenknahrung zu
trinken.


