Unsere Wahlleistungsstation mit
Rundum-Service für Ihre Genesung

Sollten Sie weitere Fragen und Wünsche haben, ist das Team vom Patientenservice
auch telefonisch unter der Durchwahl -306 für Sie erreichbar.
Unsere Servicemitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Fachklinik 360° GmbH
Rosenstraße 2
40882 Ratingen

Telefon: 02102 206-0
E-Mail: info@fachklinik.de
fachklinik360grad.de

Herzlich willkommen
Liebe Patientin, lieber Patient,
eine persönliche Atmosphäre trägt zum Gesundungsprozess bei. Den individuellen Ansprüchen
an medizinische Qualität, Komfort und Service werden wir mit unserer Wahlleistungsstation
gerecht. Die Station umfasst sieben exklusive Einzelzimmer und acht Doppelzimmer mit
insgesamt 23 Betten und ist nach den aktuellen krankenhausspeziﬁschen Vorschriften und
Bedürfnissen konzipiert worden. Die hochwertige Innenausstattung der Station und das
Ambiente - exklusive Patientenlounge mit kostenlosen Kaﬀee- und Kaltgetränken und kostenloses WLAN inbegriﬀen – sorgen für eine Atmosphäre, die mit Hotelstandards zu vergleichen ist.

Die Ausstattung der Zimmer:

Die Wahl- und Zusatzverpflegung:

•

Die Zimmer unserer Wahlleistungsstation sind großzügig angelegt. So ist unsere Wahlleistungsstation mit größeren Bädern, die nur von maximal zwei Patienten genutzt werden,
ausgestattet. Insgesamt hat der Patient mehr Platz für sich

•

•

Die elektrische Fußbodenheizung in den Badezimmern sorgt rundherum für eine angenehme Temperatur - und zwar auf jeden einzelnen abgestimmt: Die Fußbodenheizung ist
individuell steuerbar

•
•
•
•

Die kühlbaren Zimmerdecken sorgen für eine angenehme Temperierung auch im Sommer

•

Weitere Serviceleistungen:

•

Ein persönlicher Empfangsservice hilft den Patienten, sich von Beginn an auf unserer Wahlleistungsstation wohl zu fühlen. Dazu gehört auch, dass wir die Abläufe in der Fachklinik 360°
in Ruhe mit den Patienten durchsprechen, damit sie beruhigt und entspannt bei uns ankommen können

•

Hand- und Badetücher werden täglich gewechselt. Auf Wunsch des Patienten wechseln
wir die Bettwäsche zusätzlich. Als besonderen Service bieten wir zudem die kostenlose
Reinigung der persönlichen Wäsche an

Wertsachen können im eigenen Safe untergebracht werden
Ein kleiner Kühlschrank mit erfrischenden Getränken
Jedem Patienten steht ein eigener Fernseher mit sechs zusätzlichen Sky Sendern zur
Verfügung.
Ein Schreibtisch und eine Sitzgruppe am Fenster mit Panoramablick
verstärken die angenehme Atmosphäre unserer Zimmer. Auch die
Komfortbetten sind dem Zimmerdesign angepasst.

Bei den Speisen, die wir täglich mit dem Buﬀet-Wagen anbieten, legen wir nicht nur viel Wert
auf eine große Auswahl, sondern haben selbstverständlich auch besondere Ansprüche an die
gute Qualität und Frische

• Optional werden Serviceangebote im Hause wie Friseurdienstleistungen oder
Fußpflege vermittelt

•

Zur Verfügung stehen eine Tageszeitung, eine Programmzeitschrift und eine Kulturtasche mit Pflegeset. Zu unserem Angebot gehören auch Leihbademantel und Hotelslipper

•

Die Nutzung des Zimmertelefons ist ohne Grundgebühr möglich. Bezahlt werden müssen
lediglich die Verbindungspreise

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserer Klinik sowie eine
gute und rasche Genesung.

