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Modernes Flair in 15 Appartements 
Domino-World Oranienburg eröffnet ersten Teil von geplanten 200 neuen Räumlichkeiten 

Oranienburg. Der erste Scluitt ist ge
schafft: Am 1. April werden im Do
mino-World Club Oranienburg die 
ersten 15 neuen Einzelzimmer-Ap
partements eröffnet. Sie sind Teil 
des Um- und Neubaus, in dem ins
gesamt über 200 moderne Apparte
ments geschaffen werden. ln Aus
stattung, Komfort und Therapie
konzept setzen die 15 neuen Appar
tements Maßstäbe für die Zukunft. 

Lutz Karnauchow, Vorstand von 
Domino-World, nennt das Konzept 
des neuen Gartenflügels „eine 

· Symbiose aus Hotel und Reha-Kli
nik" und ist mit dem Ergebnis sehr
zufrieden: "Wir haben im Garten-

flügel besonderen Wert auf großzü
gige Gestaltung und hochwertige 
Ausstattung gelegt. Hier möchte je
der von uns im Alter gerne leben." 

Die Appartements, die mit 26 m2 

Größe weit über den gesetzlichen 
Vorgaben liegen, greifen das The
ma „Modemes Wohnen" in der Ge
staltung auf: so gibt es bodentiefe 
Holzfensterfronten mit französi- • 
sehen Balkonen, Parkettböden und 
raffinierte Einbauten in den großzfr
gigen Bädern. Stilvolle Designer
möbel und Messingapplikationen 
werden mit edlen Vorhangstoffen 
kombiniert. Die Investitionen für 
den Umbau des Clubs betragen ins-

gesamt 25 Millionen Euro und wer
den überwiegend aus Eigenmitteln 
des Unternehmens finanziert. Aber 
es geht nicht nur um das Wohnen. 

Ein Fitnessbereich mit Sprossen
wand, Ergometer, Crosstrainer und 
weiteren Trainingsgeräten sorgt für 
gute Angebote, um fitterund gesün
der zu werden, wie es das Pflege
konzept von Domino-World, das 
Domino-Coaching, zum Ziel hat. 
.,Elf der Fünfzehn neuen Apparte
ments sind schon vermietet", freut 
sich Angelika Kühn, die Leiterin des 
Clubs. Die für den 25. März geplante 
Eröffnungsfeier wurde abgesagt, 
soll aber nachgeholt werden. 
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15 neue Appartements sind im Domi
no-World Oranienburg 
entstanden. FOTO: PRIVAT 


