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„Im Grunde sind es immer die Verbindungen  
mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“

“In the end, it is always our relationships  
with other people that make our lives worth living.”

– Wilhelm von Humboldt (1767–1835) –
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Familie und Geborgenheit.

 

Family and caring.
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   DIE MUNDUS-GRUPPE 
ist ein inhabergeführtes mittelständisches Familienunternehmen 
mit einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. Die ersten MUNDUS 
Senioren-Residenzen eröffneten 1982 in Ludwigshafen und Kassel.

Im Laufe der Zeit folgten dann unsere Residenzen in Essen und 
Mainz. Seit 2011 gibt es unsere Senioren-Häuser nach dem Konzept 
„Pflege auf dem Lande“ in Dassel, Kalefeld und Bad Gandersheim.

   The MUNDUS Group
is an owner-managed, medium-sized family company with a success 
story for decades. The first MUNDUS seniors residences opened in 
Ludwigshafen and Kassel in 1982.

In the course of time our residences in Essen and Mainz followed. 
In 2011, our seniors houses, based on the concept of “care in the 
countryside”, were opened in Dassel, Kalefeld and Bad Gandersheim.
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Was uns im Unternehmen miteinander verbindet, 
ist eine tiefe Menschlichkeit und eine gemeinsame  
Vision für das Unternehmen. Unsere Werte und 
Grundprinzipien bilden dabei den Rahmen für  
unsere Entscheidungen und unser Handeln. Sie 
wirken darauf ein, wie wir miteinander umgehen 
und uns verhalten. Und sie beeinflussen, wie wir 
von innen und außen wahrgenommen werden – als  
Persönlichkeit ebenso wie als Unternehmen.

What connects us in the company is a deep humanity 
and a shared vision for the company. Our values and 
basic principles form the framework for our decisions  
and our actions. They influence how we deal with 
each other and behave. And they influence how we 
are perceived from the inside and the outside – both 
as a personality and as a company. 

The strength of our company are our more than 600 employees 
at eight locations. They make a unique contribution to the success 
of the company every single day. As an owner-managed company, 
we also possess extraordinary flexibility. A flat hierarchy, short 
decision paths and clearly defined competencies and responsibili-
ties ensure trust and responsibility for our employees as well as for 
our residents.

Die Stärke unseres Unternehmens sind unsere mehr als 600 
Mitarbeiter an acht Standorten, die jeden Tag auf jeweils einzig-
artige Weise ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leis-
ten. Als inhabergeführtes Unternehmen verfügen wir zudem 
über eine außerordentliche Flexibilität. Eine flache Hierarchie, 
kurze Entscheidungswege und klar definierte Kompetenzen 
und Zuständigkeiten sichern Vertrauen und Verantwortung für 
unsere Mitarbeiter ebenso wie für unsere Bewohner.
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MAINZ

Unsere Senioren-Residenz 
Our seniors residence

Unsere Senioren-Residenz in Mainz be-
findet sich in bester Innenstadtlage. Klei-
ne Gärten, große Parks mit einem alten 
Baumbestand, grüne Plätze inmitten der 
Stadt laden zum Entdecken, Flanieren 
und Entspannen ein. Die Landeshaupt-
stadt von Rheinland-Pfalz vereint jahrtau-
sendealte Kultur und Lebensfreude und 
ist sogar Sitz des Deutschen Weininstituts 
und Weinhauptstadt Deutschlands. 

Our seniors residence in Mainz is located in 
the city center. Small gardens, large parks 
with old trees, green squares in the city invi-
te you to discover, stroll and relax. The state 
capital of Rheinland-Pfalz unites years of 
old culture and joie de vivre and is even the 
base of the German wine institute and the 
wine capital of Germany.
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Impressionen aus Mainz 
Impressions of Mainz
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Unsere Senioren-Residenz in Mainz 
Our seniors residence in Mainz

q Die Residenz | The Residence
w Foyer mit Kamin | Lobby with Fireplace 
e Terrasse | Terrace

q

ew
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Unsere Senioren-Residenz in Mainz 
Our seniors residence in Mainz

q Bibliothek | Library
w Restaurant
e Bewohner-Apartment | 

Private Apartment
r Schwimmbad | Swimming Pool

q

w r

e
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KASSEL

Unsere Senioren-Residenz 
Our seniors residence

Unsere Senioren-Residenz in Kassel liegt 
in einem Stadtteil mit einem ganz be-
sonderen Charme – einerseits zentral 
und dennoch im Grünen. Viele kleine 
Fachgeschäfte rund um die Galerie Atrium  
und das City-Center laden zum Bum-
meln und Einkaufen ein. Der Kurpark  
Wilhelmshöhe schließt sich gleich an 
unsere Residenz an und lädt zum Ent-
spannen im Grünen ein. Er gilt als Euro-
pas größter Bergpark und ist berühmt 
für seinen einzigartigen Baum- und 
Pflanzenreichtum, die Museen und  
Sehenswürdigkeiten und natürlich für die 
berühmte Herkulesfigur.

Our seniors residence in Kassel is located in 
a district with a very special charm – on the 
one hand central and on the other hand in 
nature. Many small specialised shops around 
the Galerie Atrium and the City-Center  
invite to stroll and shop. The spa garden 
Wilhelmshöhe is connected to our residence 
and invites you to relax in nature. It is consi-
dered to be Europe‘s largest mountain park 
and is famous for its unique variety of plants 
and trees, the museums and sights and, of 
course, the famous Hercules figure.
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Impressionen aus Kassel 
Impressions of Kassel
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Unsere Senioren-Residenz 
in Kassel 
Our seniors residence 
in Kassel

q Die Residenz | The Residence
w Restaurant 
e Bibliothek | Library

q

w

e
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q Etage | Floor
w Schwimmbad | Swimming Pool
e Bewohner-Apartment | 

Private Apartment
r Terrasse | Terrace

q

e r

w
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ESSEN

Unsere Senioren-Residenz 
Our seniors residence

Unsere Senioren-Residenz in Essen liegt im tra-
ditionsreichen Girardet Haus im Stadtteil Rütten-
scheid – direkt an der Rüttenscheider Straße, einer 
quirligen Flanier- und Einkaufsstraße mit südli-
chem Flair und Charme. Der zentrale, aber den-
noch grüne Stadtteil ist das ideale Wohngebiet: 
eine gute Verkehrsanbindung, unterschiedlichste 
Einkaufsmöglichkeiten sowie zahlreiche Restau-
rants und Cafés. Zu entspannten Stunden im Grü-
nen lädt der nahegelegene schöne Gruga-Park mit 
seiner artenreichen Fauna und Flora ein.  

Our seniors residence in Essen is located in the tradi-
tional Girardet house in the district of Rüttenscheid 
– right on the Rüttenscheider Straße, a lively shopping 
street with southern flair and charm. The central but 
still natural district is the ideal residential area: good 
traffic connections, various shopping possibilities as 
well as numerous restaurants and cafes. The nearby 
beautiful Gruga Park invites to relax in the greenery 
with its rich fauna and flora.
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Impressionen aus Essen 
Impressions of Essen
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Unsere Senioren-Residenz in Essen
Our seniors residence in Essen

q Eingang Residenz | Entrance Residence
w Ruhezone | Rest Area
e Garten | Garden
r Bibliothek | Library

q e

w

r
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Unsere Senioren-Residenz in Essen
Our seniors residence in Essen

q Bewohner-Apartment | 
Private Apartment

w Schwimmbad | Swimming Pool
e Restaurant

q

w e
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LUDWIGSHAFEN

Unsere Senioren-Residenz 
Our seniors residence

Ludwigshafen ist eine Stadt mit hohem Freizeitwert: 
Zahlreiche Grünanlagen durchziehen das Stadtge-
biet. Der Stadtpark und die Innenstadt mit ihren 
Geschäften, Cafés und Restaurants liegen unmit-
telbar am Rhein und laden zum Spazierengehen 
und Bummeln ein. Eine lebendige Kulturszene mit 
dem Theater im Pfalzbau, dem Wilhelm-Hack-Mu-
seum oder dem Festival des deutschen Films prä-
gen das Leben in der Stadt ebenso wie engagierte 
und aktive Sport- und Freizeitvereine.
Unsere Senioren-Residenz liegt zentral, aber den-
noch ruhig im Herzen der Stadt. Die Fußgänger-
zone mit ihren vielen Geschäften befindet sich 
in unmittelbarer Nähe. Und der unweit gelegene 
Ebertpark, die Parkinsel und die Rheinpromenade 
laden zu entspannten Spaziergängen ein.  

Ludwigshafen is a city with a high recreational value: 
Numerous green areas prettify the city. The city park 
and the city center with its shops, cafes and restau-
rants are located directly on the Rhine and invite to 
go for a walk and stroll. A lively cultural scene with 
the Theater im Pfalzbau, the Wilhelm-Hack-Museum 
or the festival of the German film characterize the life 
in the city as well as committed and active sports and 
leisure clubs.
Our seniors residence is centrally located but still in a  
quiet area in the heart of the city. The pedestrian zone 
with its many shops is close by. The nearby Ebertpark, 
the Parkinsel and the Rheinpromenade invite to rela-
xing walks.
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Impressionen aus Ludwigshafen 
Impressions of Ludwigshafen
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Unsere Senioren-Residenz in Ludwigshafen
Our seniors residence in Ludwigshafen

q Die Residenz | The Residence
w Fahrstuhl 1. OG | Elevator 1st Floor
e Eingang Residenz | 

Entrance Residence  
r Dachterrasse | Roof Garden

q

w r

e
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Unsere Senioren-Residenz in Ludwigshafen
Our seniors residence in Ludwigshafen

q Flur| Public Area
w Balkon | Balcony
e Schwimmbad | Swimming Pool
r Bewohner-Apartment | Private Apartment

w e

r

q
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BAD GANDERSHEIM

Unser Senioren-Haus 
Our seniors house

Das niedersächsische Bad Gandersheim, 
zwischen Harz und Weserbergland, mit 
seinen über 10 000 Einwohnern liegt im 
Tal des Flusses Gande, in den die Eterna 
mündet. Die historische Altstadt mit dem 
wunderschönen Fachwerkhaus „Am Bra-
cken“, die romanische Stiftskirche von 
881 und die Georgskirche sind nur ei-
nige Beispiele für die vielen erhaltenen 
mittelalterlichen Bauwerke der Stadt. Er-
wähnenswert ist besonders das Freilicht-
theater vor der imposanten Kulisse der 
Stiftskirche. Hier finden alljährlich in den 
Sommermonaten die weit über die Gren-
zen Niedersachsens hinaus bekannten 
„Gandersheimer Domfestspiele“ statt.

The Lower Saxonian Bad Gandersheim, bet-
ween Harz and Weserbergland, with its over 
10,000 inhabitants lies in the valley of the 
river Gande, into which the Eterna flows. The 
historic old town with the beautiful half-tim-
bered house „Am Bracken“, the romanesque 
Stiftskirche from 881 and the Georgskirche 
are just a few examples of the many pre-
served medieval buildings of the city. Worth 
mentioning is the open-air theater in front 
of the imposing gate of the Stiftskirche. Every 
year, during the summer months, the „Gan-
dersheimer Domfestspiele“, which are well-
known far beyond the borders of Lower Sax-
ony, take place.
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Unser Senioren-Haus Bad Gandersheim 
Our seniors house Bad Gandersheim
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DASSEL

Unser Senioren-Haus 
Our seniors house

Dassel liegt im Landkreis Northeim in Niedersach-
sen und grenzt unmittelbar an den Naturpark 
„Solling-Vogler“ und das Weserbergland.  
Die Gemeinde hat rund 10 000 Einwohner und eine 
Geschichte, die bis ins Jahr 826 zurückreicht. Ins-
besondere die waldreichen Gebiete des Sollings, 
aber auch die Ahlsburg, die Amtsberge sowie der 
Elfas bieten die besten Voraussetzungen für Spa-
ziergänge und Ausflüge in abwechslungsreicher 
Landschaft.  

Dassel is located in the Northeim district of Lower 
Saxony, bordering the „Solling-Vogler“ natural park 
and the Weserbergland.
The municipality has about 10,000 inhabitants and a 
history that goes back to the year 826. Especially the 
wooded areas of the Solling, as well as the Ahlsburg, 
the Amtsberge as well as the Elfas offer the best con-
ditions for walks and excursions in varied landscape.
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Unser Senioren-Haus Dassel 
Our seniors house Dassel
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KALEFELD

Unser Senioren-Haus 
Our seniors house

Die Gemeinde Kalefeld liegt im Bundesland 
Niedersachsen und besteht aus elf Ortsteilen 
mit rund 7 000 Einwohnern. Der Ort wurde 
erstmalig 889 in einer Urkunde des Kaisers 
Arnulf von Kärnten erwähnt. Die Landschaft 
ist geprägt von bewaldeten, weichen Hügeln, 
kleinen Ortschaften mit Kirchtürmen und 
Häusern mit roten Dächern, umgeben von 
Wiesen und Feldern. 

The community of Kalefeld is located in the 
federal state of Lower Saxony and consists of 
eleven districts with about 7,000 inhabitants. 
The place was first mentioned in 889 in a docu-
ment of the Emperor Arnulf of Carinthia. The 
landscape is characterized by wooded, soft 
hills, small villages with steeples and houses 
with red roofs, surrounded by meadows and 
fields.
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Unser Senioren-Haus Kalefeld 
Our seniors house Kalefeld
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