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PRESSEMITTEILUNG 
Magdeburg, im März 2022  

 
 
Der Countdown läuft für das AZURIT Seniorenzentrum Domblick  
 
Nur noch zwei Wochen bis zur Eröffnung in Magdeburg 
 
Emsiges Treiben herrscht im und um das AZURIT Seniorenzentrum Domblick 

in Magdeburg. Inzwischen sind in allen Zimmern und Gemeinschaftsräumen die 

Möbel aufgestellt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit den 

„Feinarbeiten“ begonnen. Gardinen und Bilder werden aufgehängt und die 

Inneneinrichtung mit dekorativen Wohnaccessoires geschmackvoll abgerundet. 

 

Täglich werden neue Waren angeliefert und die Lager eingeräumt. Im 

Außenbereich wird planiert und gepflanzt – überall wird letzte Hand angelegt. 

Die Zeichen für die kurz bevorstehende Eröffnung der modernen 

Senioreneinrichtung sind unübersehbar. 

 

Hausleiterin Andrea Sprenger freut sich sehr auf die ersten Bewohner, die 

Anfang April einziehen werden. „Mein größtes Anliegen ist es, unseren 

Bewohnern ein angenehmes Zuhause mit einer familiären Atmosphäre zu 

bieten, in dem sie sich rundum wohlfühlen. Ihre Bedürfnisse und Wünsche 

sollen immer im Mittelpunkt stehen“, versichert die Hausleiterin des neuen 

AZURIT Seniorenzentrums Domblick.  

 

Interessenten haben die Möglichkeit, sich schon vor der Eröffnung des Hauses 

einen persönlichen Eindruck von der Einrichtung zu verschaffen. Das erste 

Musterzimmer kann bereits seit Wochen besichtigt werden und vermittelt eine 

Vorstellung vom Zuhause der künftigen Bewohner. Die 108 Einzelzimmer und 

20 Doppelzimmer in der Liebknechtstraße 47 - 49 befinden sich in einem 

vierstöckigen Neubau und sind jeweils mit einem modernen Pflegebett und 
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hellen, zeitgemäßen Möbeln ausgestattet. Warme Wandfarben, farblich 

abgestimmte Stoffe und Dekorationen sowie ein heller, pflegeleichter 

Bodenbelag sorgen für ein angenehmes Wohngefühl. Im Rahmen der 

Möglichkeiten können sogar eigene Möbel in die Standardeinrichtung integriert 

werden.  

 

Hausleiterin Andrea Sprenger ist montags bis freitags vor Ort und steht 

Besuchern gerne, nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (0174-

3214242) für individuelle Beratungs- und Aufnahmegespräche sowie für eine 

Besichtigung des Musterzimmers zur Verfügung.   

 
 

 

Bildunterschrift: 
Die Bauarbeiten am neuen AZURIT Seniorenzentrum in Magdeburg stehen kurz 

vor dem Abschluss  

 
Abdruck erlaubt, Belegexemplar erwünscht. 
 
Ansprechpartner: 
AZURIT Seniorenzentrum in Magdeburg 
Hausleitung: Andrea Sprenger  
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Liebknechtstraße 47 - 49 
Telefon: 0174-3214242 
E-Mail: a.sprenger@azurit-gruppe.de 
www.azurit-gruppe.de 
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