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Senioren Pflegevermittlung 24h zuhause und rund um die Uhr
www.pflegevermittlung-lorent.de informiert über Pflege aus Osteuropa und Seniorenbetreuung

Die Pflege von älteren, pflegebedürftigen Menschen muss nicht immer direkt in einem Pflegeheim erfolgen, wenn man eine umfassende 24
Stunden-Betreuung durch eine kompetente Seniorenbetreuung gewährleisten kann. Dazu benötigt man allerdings auch den passenden Ansprechpartner
und diesen finden Interessenten in dem Unternehmen Senioren Pflegevermittlung 24h zuhause, welches durch Frau Teresa Lorent geführt wird.

Zu den Leistungen des Unternehmens gehört die Vermittlung von Pflege aus Osteuropa  ebenso wie auch die Seniorenbetreuung und die Pflege
Daheim. Das Unternehmen gewährleistet eine Betreuung pflegebedürftiger Menschen rund um die Uhr und in deren gewohnter häuslicher Umgebung.
Das Anliegen der Pflegekräfte ist es, für eine Entlastung der Angehörigen und bisheriger ambulanter Pflegedienste zu sorgen und dies jederzeit
kompetent und zuverlässig.

Angeboten werden die Dienstleistungen des Unternehmens in Bamberg und in andren städten Deutschland. Denn das Unternehmen weiß, dass es für
viele ältere Menschen keine Option darstellt, die vertrauten Wände des eigenen Zuhauses hinter sich zu lassen. Angehörige möchten diesen Wunsch
meist auch erfüllen, jedoch ist es oftmals eine Herausforderung diesen umsetzen zu können. Hier setzen die Leistungen des Unternehmens an und die
deutschen und polnischen Pflegekräfte unterstützen rund um die Uhr bei allen häuslichen und alltäglichen Tätigkeiten. Alle Ansprüche und Bedürfnisse
von älteren Menschen können somit in ihrem eigenen Zuhause erfüllt werden und dies zu erschwinglichen Preisen. So stellt die Versorgung durch die
Pflegekräfte des Unternehmens eine echte Alternative zu Pflegeheimen dar.

Weitere Informationen zu den Leistungen des Unternehmens sowie auch Kontaktmöglichkeiten erhalten Interessenten unter www.
pflegevermittlung-lorent.de.
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Ich habe mir das Ziel gesetzt, durch motiviertes, kompetentes und hingebungsvolles Pflegepersonal eine angenehme Umgebungfür die betreuten zu
schaffen.
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