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SUNNMATT
Privates Seniorenzentrum

 
SUNNMATT • Privates Seniorenzentrum • Alte Landstrasse 139 • 8708 Männedorf • Telefon 044 922 18 18  

info@psz-sunnmatt.ch • www.psz-sunnmatt.ch

Julius und Maria Hausammann-Schmidt-Stiftung

Pflege und Betreuung

•	 Professionelle	und	umsorgende	Pflege	und	Betreuung	während	24	Stunden	 
		 an	365	Tagen	im	Jahr
•	 Diplomiertes	Personal	mit	Zusatzausbildungen,	u.a.	Palliative	Care
•	 Ruf-	und	Weglaufschutzsystem

Aktivitäten

•	 Einzel-	bzw.	Gruppenaktivierung,	wie	Gedächtnis-	und	Körpertraining,	nach	 
		 individueller	Stärke
•	 Soziale,	kreative	und	kulturelle	Veranstaltungen
•	 Begleitung	zu	externen	Anlässen	der	Gemeinde	und	der	Kirche	(mit	Unterstützung	 
		 von	Ehrenamtlichen)

Hauswirtschaft/Lingerie

•	 Reinigung	
•	 Waschen	und	Bügeln
•	 Pflanzenpflege

Technischer	Dienst/Hauswartung

•	 Behebung	technischer	Probleme
•	 Unterstützung	bei	der	Möblierung
•	 Renovationsarbeiten
•	 Pflege	der	Haus-	und	Gartenanlagen

Wohlbefinden

•	 Coiffeur
•	 Podologie/Pedicure/Manicure/Kosmetik

Therapien

•	 Physiotherapie	und	Massage
•	 Therapie-	und	Trainingsraum	mit	seniorengerechten	Kraft-	und	Ausdauergeräten

Fahrdienst

•		Mit	einem	behindertengerechten	Bus	zum	Arzt	oder	ins	Spital	in	Männedorf	
 
Beratung

•	 Unterstützung	in	der	Alltagsbewältigung	und	in	Krisensituationen
•	 Individuelle	Beratung	–	auch	von	Angehörigen

Serviceleistungen	im	Seniorenzentrum
Das	private	Seniorenzentrum	SUnnMATT	überzeugt	

mit	 einem	 lückenlosen	 Dienstleistungsangebot,	 das	

sowohl	 den	 Bewohnerinnen	 und	 Bewohnern	 der	

SUnnMATT	 als	 auch	 den	Mieterinnen	 und	Mietern	

der	 Seniorenwohnungen	 sowie	 Personen	 aus	 der	

nachbarschaft	zur	Verfügung	steht.	Die	gewünschten	

Leistungen,	wie	Spitex	(Pflege),	Reinigung,	Waschen	

von	Kleidung	und	Mahlzeitendienste,	werden	von	erfah-

renen,	kompetenten	und	freundlichen	Mitarbeiterinnen	

und	Mitarbeitern	erbracht.	Die	 individuellen	Wünsche	

und	persönlichen	Bedürfnisse	werden	dabei	wenn	im-

mer	möglich	berücksichtigt.

Bahnhof Uetikon 
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Wo	Seniorinnen	und	Senioren	sich	wohl	fühlen

Das	private	Seniorenzentrum	SUnnMATT	in	Männedorf	

wird	von	der	Julius	und	Maria	Hausammann-Schmidt-Stif-

tung	 getragen.	 Das	 Zentrum	 umfasst	 vier	 Häuser	 mit	

unterschiedlichen	 Wohnangeboten	 an	 der	 Alten	 Land-

strasse.	Seniorinnen	und	Senioren	können,	entsprechend	

ihren	Bedürfnissen,	zwischen	attraktiven	Einzelzimmern	

im	Haupthaus	SUnnMATT	oder	altersgerechten	3½-	und	

4½-Zimmer-Wohnungen	 in	 den	 angegliederten	 Liegen-

schaften	wählen.	Die	SUnnMATT	hat	Hotelleriecharakter	

und	zeichnet	sich	durch	einen	exzellenten	Service	in	allen	

Bereichen	aus.	Dieser	und	das	lückenlose	Dienstleistungs- 

angebot	 des	 Seniorenzentrums	 stehen	 interessierten	 

Anspruchsgruppen	zur	Verfügung.	

Um	 Kontakte	 aufrechterhalten	 und	 pflegen	 zu	 können,	

heisst	die	SUnnMATT	Freunde,	Angehörige,	Gäste	und	

die	Bevölkerung	jederzeit	herzlich	willkommen.

Sicher	und	geborgen	im	eigenen	Zuhause

Die	kleine,	feine	und	persönliche	SUnnMATT	liegt	an	der	

Alten	Landstrasse	139	und	verfügt	über	44	komfortable	

Einzelzimmer,	 die	nach	Südosten	oder	Südwesten	aus-

gerichtet	 sind.	 Die	 Zimmer,	 die	 über	 ein	 elektronisches	

Türschliesssystem	 verfügen,	 gewährleisten	 einen	Rück-

zugsort	und	schützen	die	Privatsphäre.	Ab	dem	zweiten	

Stockwerk	geniessen	die	Bewohnerinnen	und	Bewohner	

teilweise	Blick	auf	den	Zürichsee.	Im	obersten	Geschoss	

steht	ausserdem	eine	2-Zimmer-Dachwohnung	mit	See-

sicht	und	eigenem	Garagenplatz	zur	Verfügung.	Seit	der	

umfassenden	Sanierung	2017	verfügen	sämtliche	Zimmer	

über	 kontrollierte	 Lüftung,	 elektrische	 Storen,	 Kabelan-

schluss	für	Radio,	TV,	Telefon	und	Internet,	Kühlschrank,	

Tresor	und	einen	Schrank	im	Untergeschoss.	Die	meisten	

Zimmer	 sind	 ausserdem	 mit	 einer	 höhenverstellbaren	 

Toilette	und	Dusche	ausgestattet.	Das	gesamte	Haus	ist	

mit	einem	Ruf-	und	Weglaufschutzsystem	gesichert.	

Sonnig,	ruhig	und	zentrumsnah
Das	private	Seniorenzentrum	SUnnMATT	befindet	 sich	

an	 herrlich	 sonniger	 und	 ruhiger	 Lage	 im	 westlichen	

Teil	Männedorfs,	im	Quartier	Weihern.	Das	Dorfzentrum,	

die	beiden	Bahnhöfe	Männedorf	und	Uetikon	sowie	das	

Seeufer	sind	in	ungefähr	zehn	Gehminuten	erreichbar.	Der	

ländliche	Charme	der	Umgebung	und	die	idyllische	Lage	

in	der	nähe	des	Zürichsees	machen	diesen	Ort	besonders	

lebens-	und	liebenswert.	Gepflegte	und	grosszügig	ange-

legte	 Gärten	 mit	 rollstuhlgängigen	 Spazierwegen,	 Sitz-

gelegenheiten,	einem	Biotop	und	einer	Pergola	 steigern	

zusätzlich	die	Attraktivität.

Professionelle	Qualität	als	Selbstverständlichkeit

Rund	65	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	sind	für	unsere	

Seniorinnen	und	Senioren	da	–	rund	um	die	Uhr	und	das	

ganze	Jahr.	Für	das	Wohlbefinden,	den	Komfort	und	die	

Sicherheit	unserer	Bewohnerinnen	und	Bewohner	sorgen	

nicht	 nur	 das	 bestens	 ausgebildete	 und	 individuell	 um- 

sorgende	Pflege-	und	Servicepersonal,	sondern	auch	die	

Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	Bereiche	Aktivierung,	

Hauswirtschaft,	Küche,	Lingerie,	Technischer	Dienst	und	

Administration.	

Als	zukunftsorientierte	Institution	nehmen	wir	unsere	Ver-

antwortung	bei	der	Ausbildung	künftiger	Berufsleute	wahr:	

In	 den	 Bereichen	 Pflege	 und	 Betreuung,	 Gastronomie	

und	Technischer	Dienst	bieten	wir	 jungen	Menschen	die	

besten	 Voraussetzungen,	 um	 in	 einem	 professionellen	

Umfeld	eine	solide	Berufsausbildung	zu	absolvieren.	Das	

private	Seniorenzentrum	SUnnMATT	wurde	2015	gemäss	

der	 strengen	Qualitätsnorm	 ISO	9001:2015	 rezertifiziert;	

zur	Sicherung	und	Steigerung	der	Dienstleistungsqualität	

werden	jährlich	interne	und	externe	Audits	und	Qualitätssi-

cherungsbesuche	aus	verschiedenen	Institutionen	durch-

geführt.	Zufriedenheit	und	Bedürfnisse	der	Bewohnerinnen	

und	Bewohner	sowie	der	Angehörigen	werden	regelmäs-

sig	mit	professionellen	Befragungen	ermittelt	und	dienen	

uns	als	Basis	für	weitere	Optimierungen.

Kulinarisches	Verwöhnprogramm

In	 der	 SUnnMATT-Küche	 werden	 Lebensmittel	 aus	

der	Region	täglich	frisch	zubereitet.	Unser	engagiertes		

Küchen-	 und	 Serviceteam	 weiss,	 worauf	 es	 bei	 der	

Ernährung	im	Alter	ankommt.	Es	ist	sich	bewusst,	dass	

das	Auge	mitisst	und	eine	freundliche	Atmosphäre	zum	

Genuss	 beiträgt.	 Im	 tageslichtgesteuerten	Speisesaal	

steht	für	die	Bewohnenden	jeden	Morgen	ein	reichhal-

tiges	 Frühstücksbuffet	 bereit,	 und	 am	 Mittag	 werden		

die	 geschmackvollen	 Viergangmenüs	 mit	 anschlies-

sendem	 Kaffee	 zu	 einem	 Erlebnis.	 Täglich	 stehen	

drei	 verschiedene	Menüs	 zur	Auswahl.	Am	 nachmit-

tags	offerieren	wir	 im	Café	spezielle	Kaffee-	und	Tee- 

variationen	 und	 kleine,	 feine	 Patisserien.	 Am	 Abend	

haben	die	Bewohnerinnen	und	Bewohner	die	Wahl	zwi-

schen	neun	verschiedenen	Gerichten.	

Café	und	Restaurant	für	alle

Das	Café/Restaurant	im	Haupthaus	des	privaten	Seni- 

orenzentrums	 SUnnMATT	 liegt,	 fern	 von	 Hektik	 und	

Stress,	 wie	 eine	 Oase	 im	 Grünen	 und	 ist	 auch	 für	 

externe	Gäste	und	Besucher	täglich	von	7.30	bis	19.00	

Uhr	geöffnet.	Ein	modernes	und	stilvolles	Ambiente	lädt	

zum	Geniessen	ein	und	 fördert	 zwischenmenschliche	

Kontakte.	Die	Küchencrew	bietet	neben	einer	kleinen,	

feinen	à	la	carte	Auswahl		täglich	zwei	unterschiedliche	

Viergangmenüs,	eine	Wochenspezialität	und	auch	ein	

Glas	Wein	an.	Am	nachmittag	offerieren	wir	Patisserie	

und	weitere	Köstlichkeiten.	Unser	flexibles	und	freund-

liches	Serviceteam	kümmert	sich	aufmerksam	um	jeden	

Wunsch	und	bedient	bei	schönem	und	warmem	Wetter	

gern	auch	auf	der	rollstuhlgängigen	Terrasse.

In	der	SUnnMATT	besteht	die	Möglichkeit,	Anlässe	in	

einem	 adäquaten,	 festlichen	 Rahmen	 durchzuführen.	

Wir	gehen	gerne	auf	individuelle	Wünsche	ein.


