
Willkommen in der Villa Sibilla! 

 

Die Villa Sibilla ist eine Seniorenwohnanlage gehobenen Komforts. Sie bietet 

144 barrierefreie Wohnungen für Alleinstehende und Paare, in denen man die 

Vorzüge des Service-Wohnens in der zweiten Lebenshälfte genießen kann, mit 

der Gewissheit sich im Alltag rund um die Uhr auf eine qualifizierte Betreuung 

und Pflege verlassen zu können. 

 

Ein idealer Ort zum Wohlfühlen 

 

Die Villa Sibilla liegt unmittelbar an dem vier Hektar großen Kurpark und somit 

mitten im Kurviertel von Bad Neuenahr. Von hier aus kann man das mondäne 

Kur- und Heilbad Bad Neuenahr und natürlich den mittelalterlichen Stadtkern 

von Ahrweiler ausgiebig erkunden. Diese einzigartige Lage bietet ideale 

Voraussetzungen für ein Leben voller kultureller und naturnaher Höhepunkte. 

 

Premiumwohnen mit Exklusivleistungen 
 

Als Bewohner der Villa Sibilla kann man sich über eine Vielzahl von Vorteilen 

durch seine eigene PremiumCard freuen. Sie öffnet dem Inhaber exklusiv die 

Tür zu Kultur-, Konzert-, und Theaterveranstaltungen mit ermäßigten 

Eintrittspreisen. Darüber hinaus hat man als PremiumCard Besitzer freien 

Eintritt in die Bade- und Saunalandschaft der Ahr-Thermen im Ahr-Resort 

sowie in die elegante Spielbank Bad Neuenahr und weitere Inklusiv-Leistungen 

wie zum Beispiel eine 14- tägige kostenlose Pflege bei Krankheit in der eigenen 

Wohnung oder den hauseigenen Shuttle-Service zum Einkaufen. 

 

Ein First-Class-Restaurant à la Carte, ein Kiosk und ein Friseur, ein Heilwasser-

Brunnen, eine Hauskapelle und ein asiatischer Garten sowie medizinische und 

therapeutische Dienstleistungen komplettieren das breit gefächerte Angebot. 

 

Selbstverständlich gibt es auch ein hauseigenes abwechslungsreiches 

Veranstaltungsprogramm. Von Konzerten, über Lesungen und organisierten 

Ausflügen bis hin zur eigenen Karnevalsveranstaltung bleiben keine Wünsche 

unerfüllt.  

 

Zeit zum Genießen 

 

Bad Neuenahr steht ganz im Zeichen von Gesundheit und Wohlbefinden. Nur 

einen kleinen Spaziergang entfernt findet man das Ahr-Resort. Es verbindet die 

Ahr-Thermen, eine der schönsten Thermal-Badelandschaften, mit dem histori-

schen Thermal-Badehaus zu einer einzigartigen Wellnesswelt mit einem breitge-

fächerten Programm ausgesuchter Wohlfühl- und Gesundheitsangebote, die man 

als Bewohner der Villa Sibilla natürlich zu Sonderkonditionen genießen kann.  



 

Genießen, wie die alten Römer es bereits taten, kann man auch das Rotwein-

paradies Ahrtal mit seinen prämierten Spitzenweinen und dem 35 km langen 

Rotweinwanderweg, der das ganze Jahr Besucher aus aller Welt anzieht, um den 

Winzern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und bei dem herrlichen 

Ausblick auf die einzigartige Naturlandschaft ins Schwärmen zu geraten.  

 

Zeit zum Leben 

 

Loslassen können und unbekümmert Neues angehen! Wir unterstützen und 

helfen bei der Entscheidung in eine eigenständige Zukunft voller Lebensqualität. 

Hierfür stehen die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Villa Sibilla 

ganz persönlich 365 Tage im Jahr gerne zur Verfügung. Wer uns kennen lernen 

möchte, kann sich als Bewohner zur Probe oder als Urlaubsgast in der eigenen 

Ferienwohnung gerne ein Bild machen vom Verwöhn- und Service-Paket der 

Seniorenresidenz Villa Sibilla. 

 

 

 

 

Villa Sibilla 

Oberstraße 21 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Tel. 02641/915-0 

info@villasibilla.de 

www.villasibilla.de 

 


