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Was wir für Sie tun können

Nutzen Sie die Zeit für die wichtigen Dinge im Leben und erleichtern 

Sie Ihren Alltag. Wir von KZU Casaplus unterstützen Sie mit zahlreichen 

Dienstleistungen individuell und flexibel: sei dies mit unseren frisch  

zubereiteten gelieferten Mahlzeiten oder einer professionell  

gereinigten Wohnung. 

Das KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit betreibt mit rund 

450 Mitarbeitenden neben KZU Casaplus – besser wohnen mit Service 

Pflegezentren, Pflegewohnungen und ambulante Therapien im  

Zürcher Unterland.

Wohnungsreinigung

 Wir erledigen Ihre Reinigungsarbeiten. Sei dies ein Frühlingsputz oder die 
regelmässige Reinigung Ihrer Wohnung. Selbstverständlich erhalten auch 
die Fenster auf Wunsch neuen Glanz.

Wäsche- und Bügelservice

 Ihre Wäsche wird abgeholt und nach Ihren Bedürfnissen gewaschen. Die 
gebügelte Wäsche erhalten Sie innert nützlicher Frist wieder geliefert.

Sicherheit rund um die Uhr

 Hilfe auf Knopfdruck in schwierigen Lebenslagen oder Notfällen über eine 
Notrufzentrale. Hilfe wird innert Kürze organisiert und bei Bedarf rücken 
unsere Mitarbeitenden umgehend aus.

Abwesenheitsservice/Ferienservice

 Während Ihrer Abwesenheit kümmern wir uns um die Wohnung.  
Der Briefkasten wird geleert, die Blumen werden gepflegt und die  
Wohnung wird frisch gelüftet. 

Einkaufen und Menüservice 

 Keine Energie zum Selbereinkaufen oder Kochen? Ein ausgewogenes und 
frisch zubereitetes Mittag- und/oder Abendessen wird auf Vorbestellung 
zu Ihnen nach Hause geliefert. Unser Einkaufsservice versorgt Sie mit den 
von Ihnen gewünschten Lebensmitteln. 

Troubleshooter

 Wir bieten Ihnen Unterstützung in jeder Lebenslage: Hilfe beim Einzug,  
das Ersetzen defekter Glühbirnen, Bilder aufhängen oder wir waschen Ihr 
Auto. Oder Sie sind krank und brauchen jemanden zum Einkaufen oder  
eine Begleitung zum Arzt?  

 
Zusatzleistungen speziell für Seniorinnen und Senioren
 
 Gesundheit und Wohlbefinden

 Begleitung zum Arzt, zu Behörden, zum Einkaufen oder zu einem  
schönen Spaziergang. 

 Ärztliche Versorgung: Verlassen Sie sich auf unsere versierten Geriater – 
auch Hausbesuche sind möglich.

 Sturzprävention: Wir überprüfen Ihre Wohnung auf gefährliche  
Stolperfallen.

 Physio- und Ergotherapie bei Ihnen zu Hause oder in unseren  
Therapieräumen.

 Erinnerungsfunktion und/oder tägliche Befindlichkeitsanfrage.

 Freizeitgestaltung nach Wunsch.

Fragen Sie uns unverbindlich!

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme bei Fragen zum Angebot.  

Gerne beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich. Rufen Sie uns an.
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KZU Casaplus 
Petra Leibacher
Römerweg 51
8424 Embrach 
Telefon 043 266 51 51
casaplus@k-z-u.ch
www.k-z-u.ch 
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«… eine grosse Entlastung»
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«In die Ferien zu gehen und zu wissen, dass 
jemand zu Hause nach meiner Wohnung 
schaut – eine tolle Vorstellung!»

«Ich freue mich über den unkomplizierten 
Wäscheservice, so dass ich meine Hemden 
nicht mehr selber bügeln muss.»

«Den Zusatzservice werde ich sicher  
schätzen – insbesondere die frisch zuberei-
teten gelieferten Menüs.»

«Dank der Begleitung ausser Haus werde ich 
wieder ausgedehnte Spaziergänge machen 
können.»

«Den Frühlingsputz jemand anderem zu über-
lassen, ist für mich eine grosse Entlastung. Die 
regelmässige und professionelle Wohnungs-
reinigung wird für mich unverzichtbar sein.»


