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Vorwort
Die Prognosen sprechen eine deutliche Sprache. Schätzungen zufolge wird die Zahl der Menschen mit
Demenz in Deutschland bis zum Jahre 2050 von 1.5 auf eine 3 Million ansteigen. Mindestens ebenso
schnell steigt auch die Nachfrage nach warmherziger und persönlicher Betreuung. Und zwar in einem
Ambiente, in der man sein Leben auch nach Verlust der Selbstständigkeit so normal wie möglich
fortsetzen kann.
Der Herbergier ist ein Pionier und der größte Anbieter von kleinen Wohneinrichtungen für Menschen mit
Demenz. Wir haben unser Franchise-Konzept im Jahre 2007 eingeführt, und inzwischen gibt es 44 HerbergierHäuser in den Niederlanden, in denen jeweils 16 Bewohner ein liebevolles Zuhause gefunden haben. In
schönen Gebäuden, in denen Pflegedienstunternehmer mit Stolz im Hause wohnt und arbeitet.
Wir verwalten all diese einzigartigen Häuser nicht selbst, sondern sie befinden sich größtenteils im Eigentum
von Wohnungsbaugesellschaften. Seit einigen Jahren arbeiten wir auch mit einer Reihe von engagierten
Investoren/Entwicklern und entwickeln zusammen mit ihnen schöne Immobilien, die sie in den kommenden
Jahren auch gerne im Portfolio behalten. Es handelt sich dabei um Unternehmen/Personen, die gerne zu einem
menschenwürdigen Dasein für schutzbedürftige Zielgruppen beitragen möchten. Denn wenn wir selbst an
Demenz erkranken, würden wir dann nicht auch unser Leben so normal wie möglich weiterführen wollen?
Suche nach Räumlichkeiten und Entwicklungsstandorten
Wir haben den Ehrgeiz, noch viel mehr Menschen auch in Deutschland ein warmherziges Zuhause bieten zu
können und möchten mit dem Herbergier-Konzept weiter wachsen. Dazu gehört eine kontinuierliche Suche
nach neuen Räumlichkeiten und Standorten. In dieser Broschüre vermitteln wir Ihnen einen ersten Eindruck
von unserem Unternehmen und wie wir gemeinsam etwas bewirken können. Sind Sie bereit, Ihren Beitrag im
Bereich Pflegedienstleistung von morgen zu leisten?

DDN International/DDN Projektentwicklung GmbH
Innovatoren im Bereich Pflegedienstleistungen

De Drie Notenboomen (DDN)
ist ein Franchise-Unternehmen.
Seit dem Jahr 2003 machen
wir Pflegedienstleistungen
angenehmer, persönlicher und
preiswerter. Wir entwickeln kleine
Wohnanlagen für unterschiedliche
Zielgruppen. Unsere Formeln
sind Thomashuis, Herbergier,
De ZorgButler und Thomas op
Kamers. Die Stichting Onroerend
Goed DDN kümmert sich um die
Immobilien der DDN-Formeln.
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De Drie Notenboomen

Franchise-Unternehmen
Alterspflege und andere Pflegeleistungen so gestalten, wie wir sie uns selbst wünschen würden. Als FranchiseUnternehmen im Bereich Pflegedienstleistungen tun wir dies inzwischen an mehr als 160 Standorten in
den gesamten Niederlanden. Wir leisten die Pflege nicht selbst, dies übernehmen unsere Franchisenehmer.
Sie wohnen als selbständige Unternehmer im gleich Haus wie ihre Bewohner und sind dort zusammen mit
ihrem Team rund um die Uhr für ihre Bewohner da. Es ist unsere Aufgabe, sie zu unterstützen, damit sie sich
bestmöglich auf ihre Pflegeaufgaben konzentrieren können.
Das Tante-Emma-Laden-Prinzip
Wir glauben, dass Alterspflege und andere Pflegedienstleistungen auf andere Art angeboten werden kann. Alles
begann mit der Suche eines Vaters nach einem Ort, an dem sein behinderter Sohn Thomas glücklich sein konnte. Er
dachte sich das „Thomashuis“ aus: Zwei Pflegedienstleister wohnen – wie früher bei einem Tante-Emma-Laden – in
den Räumlichkeiten ihres eigenen Betriebs und sind rund um die Uhr für das Wohlergehen von bis zu 9 Bewohnern
verantwortlich. Auf diese Weise erreicht man mehr Hingabe und die Wege sind kurz. Die Bewohner kaufen ihre Pflegedienstleistungen anhand ihres personengebundenen Budgets (pgb in NL) ein, und da es kaum Overhead-Kosten gibt,
kommen die gesamte Zeit und das gesamte Geld auch den Bewohnern zugute.
Gleiche Idee, neue Zielgruppe
Die Thomashuis-Niederlassungen schossen überall im Land wie Pilze aus dem Boden. Währenddessen erkrankte die
Schwiegermutter des Gründers an Demenz. Aus den gleichen Beweggründen wie bei der Gründung vom Thomashuis
entwickelte man ein Konzept, bei dem 16 ältere Menschen mit Gedächtnisproblemen so normal wie möglich in Form
von betreutem Wohnen leben konnten. Damit war das Herbergier-Konzept geboren.

Kernwerte DDN
Kleiner Anlagen:

kurze Kommunikationswege, vertraute Gesichter, Aufmerksamkeit und Zeit für den
Mitmenschen

Unternehmertum:

Kreativität, Raum für Initiative, Eigenverantwortung und gezielte Verantwortung

Wahlfreiheit:

freie Wahl für den Suchenden der Pflegeleistungen als auch für den Erbringer dieser
Leistungen
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Entwicklung der Anzahl der Häuser seit 2003
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Herbergier
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Neue Franchise-Konzepten
Als Franchisegeber haben
wir 4 Franchise-Konzepte für

2006

Pflegeeinrichtungen entwickelt.
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Abgesehen vom Herbergier und
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dem Thomashuis sind wir im Jahr
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2017 auch mit den Konzepte
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Thomas op Kamers und De
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ZorgButler in Rotterdam gestartet.
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Bei Thomas op Kamers bietet ein
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Pflegeunternehmer als engagierter
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Hauswirt 15 Menschen mit einer
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ein sicheres Zuhause. Der
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Unternehmer dient als Ratgeber,
damit die Bewohner mehr in die
Gesellschaft integriert leben und

Unsere Rolle

das Leben genießen können. Der

Als Franchisegeber ist De Drie Notenbomen für die Qualität und Kontinuität unserer Franchise-Konzepten verant-

ZorgButler ist ein Wohnkonzept,

wortlich. Als DDN sind wir jedoch kein Pflegeleistungsanbieter und daher auch nicht für die Qualität der Pflegedienst-

bei dem ältere Menschen

leistungen und das Wohlergehen der Bewohner verantwortlich. Das ist die Aufgabe der Franchisenehmer. Wir bringen

mit leichtem Pflegebedarf

die Parteien zusammen und – anhand der überaus engagierten Pflegedienstunternehmer – stellen wir die Bewohner

selbstständig und trotzdem in

an die erste Stelle. Unsere Ziele lassen sich in den folgenden Kernaufgaben zusammenfassen:

unmittelbarer Reichweite von
Pflegedienstleistungen und

Entwicklung der Franchise-Konzeption

Geselligkeit wohnen können.

• Entwicklung neuer Franchise-Formeln für Pflegedienstleistungen
• Weiterentwicklung der bestehenden Franchise-Formeln in Bezug auf Volumen und Inhalt
Dienstleistungen für Franchisenehmer
• Beratung: Coaching, Schulung
• Unterstützung: Fachwissen, Qualitätsbeurteilung, Kommunikation, Immobilien
Verbinden
• DDN und Franchisenehmer miteinander
• DDN und Franchisenehmer mit der Außenwelt
ANSONSTEN INVESTIEREN
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De Herbergier

So normal wie möglich wohnen
Ein Herbergier ist ein warmherziges und liebevolles Zuhause für 16 Menschen mit Gedächtnisproblemen.
Sie tun ganz gewöhnliche Dinge wie spazieren gehen, schöne Musik genießen oder auf der Couch faulenzen.
Genau wie in ihrem vorherigen Zuhause. Selbstständig wohnen ist ihnen zwar nicht mehr möglich, aber in
einem Herbergier geht es vor allem darum, einer Person alles zu ermöglichen, was eine Person alles noch kann.
Würde über alles
Bei einem Herbergier steht der Mensch und nicht die Krankheit im Mittelpunkt. Die Bewohner dürfen sein, wer
sie sind, und bei der Pflege dreht sich alles um Aufmerksamkeit und Liebe. Sie finden ein sicheres, häusliches und
geschütztes Umfeld vor, ungeachtet ihres Hintergrunds oder ihrer Herkunft. In jedem Herbergier sind immer 
3 Zimmer für Personen mit einem begrenztem Budget reserviert. Auf diese Weise bietet der Herbergier also Menschen
mit unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten ein Zuhause.
Mitten in der Gesellschaft
Der Herbergier sorgt dafür, dass Menschen mit Gedächtnisproblemen Teil der Gesellschaft bleiben können. Die
Außentüren sind offen für diejenigen, die nach draußen wollen, und Besucher werden gastfreundlich empfangen. Die
starke Verbindung zur Außenwelt sorgt für das Brechen von unausgesprochenen Tabus in der Gedächtnisproblematik.
Der Herbergier nimmt eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft ein, wie man sich gemeinsam um schutzbedürftige
Mitmenschen kümmern kann.

“In der Umgebung sieht man
in uns eine Bereicherung.
Man sieht, wie die Bewohner
aufblühen. Diese Lebensweise
macht eben glücklich.”
Jerry & Simone,

Leidenschaft und Engagement
Das Einzigartige am Herbergier ist zweifellos das Pflegeunternehmertum. Nirgendwo sonst gibt es solch kleine
Pflegeeinrichtungen, die von unabhängigen Unternehmern geführt werden, die wiederum als Franchise die volle
Verantwortung für ihren eigenen Betrieb tragen und die Risiken des Unternehmertums kennen. Im Rahmen der
Franchise-Konzept geben sie den Details und der Struktur bei ihrem Herbergier-Standort Form, rekrutieren sie ihre
eigenen Angestellten und Freiwillige und stellen auch ihre Bewohnergruppen selbst zusammen. Es ist eine Lebensart
für unsere Franchisenehmer und ein wahr gewordener Traum von respektvollen Pflegedienstleistungen.

Herbergier Hazerswoude-Rijndijk
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Partner über uns

JAN KWAKERNAAK, GESCHÄFTSFÜHRER VON ARCO ARCHITECTEN BNA

‘Würde ich meine Eltern hier
wohnen lassen?’
Als einer der festen Größen der Franchise-Konzept weiß Jan Kwakernaak fast umgehend, ob eine
Immobilie als Herbergier-Standort geeignet wäre. Der Geschäftsführer von Arco Architecten BNA
ist schon seit dem ersten Herbergier-Gebäudes in Arnheim für DDN dabei. “Die wichtigste Frage,
die ich mir immer stelle: Würde ich meine eigenen Eltern hier unterbringen?”
Egal, welchen Herbergier-Standort Sie betreten, nichts erinnert an einen Ort, an dem
Pflegedienstleistungen erbracht werden. Und das ist sicherlich ein Verdienst von Kwakernaak und seinem
Team. Wie kein anderer versteht Arco Architecten, dass Häuslichkeit der Ausgangspunkt ist. Daran musste man
sich erst einmal gewöhnen. „Man neigt dazu, mit „Pflegedienstblick“ zu schauen“, sagt er. „Dass alles klarlinig und
schön sein sollte. Aber beim Herbergier steht das Wohnen zentral, nicht die Pflegedienstleistung.“
Herausforderung
Gestaltung mit Engagement

Im Laufe der Jahre haben Kwakernaak und sein Team so manches Schul- und Bürogebäude sowie so manche Fabrik

Bei der Gestaltung unserer Häuser

in einen Herbergier-Standort umgewandelt. Und das ist manchmal eine ziemliche Herausforderung, sowohl bei

vertrauen wir seit Jahren auf das

Neubauten als auch bei denkmalgeschützten Gebäuden mit einer neuen Nutzungsart. „Zum Beispiel durften wir beim

Fachwissen von 2 renommierten

Herbergier Delft die Zimmerdecken nicht abhängen. Dort gab es außerdem eine große Eingangshalle. Wir haben das

Architekturbüros: B+O

dann mit schönen Schränken und tollen Sitzgelegenheiten elegant gelöst.“

Architecten aus Meppel und Arco
Architecten aus Oudewater. Beide

“Das Wohnen bei Herbergier im Zentrum, nicht die Pflegedienstleistung.”

Architekturbüros kennen unsere
Wünsche und Anforderungen

Kwakernaak kennt die Voraussetzungen für ein Gebäude aus dem Effeff, sie passen auf eine einzige DIN A4-Seite.

und wissen zudem, was geht und

„Aber am Ende des Tages ist es Gefühlsache; man muss in der Lage sein, über den Anforderungskatalog hinaus zu

was nicht, und zwar sowohl für

denken. Ich erinnere mich an ein Gebäude, das anfangs nicht geeignet schien, weil die Räume relativ klein waren und

die Bewohner, das Team rund

keine Wohnung für den Unternehmer hineinpasste. Doch dann stellte sich heraus, dass das Haus direkt neben dem

um die Bewohner als auch für die

Herbergier zum Verkauf stand und das Projekt konnte dann doch umgesetzt werden. Und was für ein Glück. Es ist ein

Eigentümer der Immobilie.

toller Herbergier geworden.“
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Herbergier Tilburg
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Herbergier
Schoonhoven
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HerbergierVerbindet

‘Man kann wieder Kind sein’
An (83 Jahre) lebte in einem Wohnkomplex in Schoonhoven, bevor sie in den Herbergier umzog. Ineke erzählt,
dass das selbstständig wohnen immer schwieriger für ihre Mutter wurde. „Sie wurde einsamer und das Kochen
fiel ihr schwer.
Deshalb meldete sich An für eine Wohnung im ehemaligen Waisenhaus an, das zu diesem Zeitpunkt in den Herbergier
Schoonhoven umgewandelt wurde. Nach einigen Kennenlerngesprächen mit den Pflegeunternehmern Ingrid und
Jan-Rob bekommt An die gute Nachricht, dass sie im Herbergier wohnen können würde.
Während der Sanierungsarbeiten steht sie eines Tages vor der Tür von Ingrid und Jan-Rob. Ob es schon ein bisschen
voran ginge oder ob sie sie vergessen hätten. „So sehr wollte meine Mutter dort wohnen“, erzählt Ineke.

Überall, wo ein Herbergier
die Türen öffnet, geschehen

Sich willkommen fühlen

wunderbare Dinge. Nicht nur,

Im September des Jahres 2017 zog An im Herbergier ein. Sie erzählte, wie glücklich sie mit ihren eigenen Sachen

weil die Bewohner (oft als „Gäste“

in ihrer Wohnung ist. „Und dir geht es gut, oder? Das ist dein Zuhause, oder?“, fragt Ineke ihre Mutter. „Und ob. Hier

bezeichnet) und ihre Familien ein

können sie gut kochen. Und die Damen von der Galerie kommen manchmal auch zu Besuch“, antwortete An. Ineke

angenehmes Zuhause gefunden

wohnt in der Nähe und kommt ein paar Mal pro Woche kurz vorbei. „Man fühlt sich hier willkommen. Jedes Mal

haben, sondern auch, weil jeder,

bekommt man etwas zu trinken angeboten.“

der mit dem Konzept in Berührung
kommt, angetan ist und den

Mutter und Tochter erzählen begeistert von den vielen Ausflügen, die das Pflegeunternehmen und deren Mitarbeiter

Herbergier in sein Herz schließt.

organisieren. „Außergewöhnlich, dass das möglich ist. Meine Mutter hat im letzten Jahr, als sie zuhause wohnte, viel

Diese Menschen bekommen

vor dem Fernseher gesessen. Jetzt geht sie wieder raus und macht mit bei Aktivitäten, wann immer sie Lust dazu hat.“

ein Gesicht in der bunten und
multimedialen Geschichtenpalette

Kind sein

von ‘HerbergierVerbindet’. Lesen

Auf die Frage, wie Ineke es erlebe, dass ihre Mutter im Herbergier wohnt, antwortete sie: “Es gibt dort so viele liebe

Sie hier mal eine der vielen

Mitarbeiter. Man schenkt den Bewohnern Aufmerksamkeit und alles wird geregelt. Das gibt uns ein gutes Gefühl.” Es

Geschichten.

ist obendrein auch eine Erleichterung. “Im letzten Jahr, als meine Mutter zu Hause lebte, hatten wir solche Angst. Jetzt
kann sie raus gehen, und ist sicher. Jetzt können wir wieder Kinder sein und mal auf einen Kaffee vorbeigehen.”
Weitere Geschichten gibt es unter (www.herbergier.nl/nieuws/willkommen-bei-herbergier-scherpenzeel)

ANSONSTEN INVESTIEREN
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Vision für Immobilien

Ein Haus, auf das man stolz sein kann
Wir verbergen sie nicht: Die Gebäude, in denen die Herbergier-Standorte untergebracht sind, sind oft wahre
Schmuckstücke. Wer an Demenz oder einer geistigen Behinderung leidet, kann doch trotzdem in einem Haus
wohnen, auf man stolz sein kann, nicht wahr? Das bedeutet, dass sich mehrere ehemalige Schulgebäude, Bauernhöfe,
Notargebäude und sogar ganze Klöster in unserem Portfolio befinden. Abgesehen von der Sanierung historischer
Gebäude entwickeln wir auch Neubauprojekte. Hier lassen wir uns von dem Wunsch leiten, Wohngebäude zu erschaffen,
in denen man voller Stolz wohnt. So entstehen Herbergier-Standorte auch an anderen besonderen Orten.
Keine eigenen Ziegel
Bereits bei der Gründung von DDN wurde bewusst darauf verzichtet, das Eigentum übernehmen zu wollen. Immobilien
sind ein essenzieller Teil unserer Tätigkeiten, aber DDN will kein „Eigentümer von Ziegelsteinen“ sein. Das gehört nicht
zu unserem Kerngeschäft. Die Kompetenz von DDN liegt in der Unterstützung der Fachleute Plural ohne im Bereich
Pflegeleistungen, die zusammen mit der Immobilienexpertise von anderen für eine einzigartige Kombination sorgt.
Gemeinsam bauen
Inzwischen sind wir für mehr als 160 Immobilien Partnerschaften mit diversen Wohnungsbaugesellschaften und nun
auch mit einer Reihe von privaten Investoren eingegangen. Langfristige Partnerschaften (10 bis 20 Jahre) werden
durch entsprechende Mietverträge gesichert. Das DDN-Immobilienteam unterstützt und begleitet die Entwickler
bei der Realisierung einer Immobilie. Die Instandhaltung wird über eine geregelte Instandhaltungsteilung zwischen
Vermieter und Mieter geregelt. Bei Vertragsverlängerungen diskutieren DDN und Vermieter die Investitionen, die für eine
eventuelle Verlängerung erforderlich sind, um das Objekt zukunftssicher zu machen.
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Vision für Immobilien

Die Nachfrage nach Standorten und Gebäuden ist groß, viele erkundigen sich bei den Herbergier-Standorten nach
einem Platz für einen guten Freund oder ein Familienmitglied. Allzu oft müssen Pflegeunternehmer „nein“ antworten,
und alle Prognosen zeigen, dass diese Nachfrage noch weiter steigen wird. Die Herbergier-Franchise-Formel gibt
es nun seit mehr als 12,5 Jahren, und der Bedarf an Räumlichkeiten ist enorm. Gemeinsam mit einer Gruppe von
Immobilienpartnern möchten wir weitere Objekte entwickeln.

ANSONSTEN INVESTIEREN
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Niederländische Kooperationen
Mit dem Kommen von einem Herbergier schaffen wir in einem Dorf oder Stadtteil Arbeitsplätze, geben historischen
Gebäuden eine neue Nutzungsmöglichkeit und lassen Menschen mit langfristigem Pflegebedarf so weit wie
möglich am gesellschaftlichen Leben vor Ort teilnehmen. Dies sind Anliegen, die nahtlos zur Mission und
Vision aller Wohnungsbaugesellschaften, Gemeinden sowie Entwickler/Investoren passen, mit denen wir aktiv
zusammenarbeiten.
Nachstehend eine Übersicht aller Wohnungsbaugesellschaften, mit denen wir langfristige Partnerschaften
eingegangen sind. Partner, die gemeinsam mit uns – in den gesamten Niederlanden – etwas bewegen.
Alwel

QuaWonen

WBV Reeuwijk

Beter Wonen

Rijnhart Wonen

Woningstichting Gouderak

De Bouwvereniging

Sité

Woonborg

De Woningraat

SOR

Nester

De Kernen

Staedion

Woonkwartier

De Key

StekWonen

Woonstichting SSW

Domesta

Thius

Woonstichting JOOST

Habeko

Uwoon

Woonveste

KleurrijkWonen

Vestia

Woonwaarts

Maasdelta

woCom

ZVH

Darüber hinaus arbeiten wir zusammen mit:
VAN

Ginkel
Stadsherstel
Amsterdam

HCRE Vastgoed

Van Ginkel

Scala Projects

een volle dochter van Cairn

Rechts noch einmal eine Übersicht der Gebäude

14

ANSONSTEN INVESTIEREN

Herbergier Nieuw-Vennep

Herbergier Emmen

Herbergier Harlingen

Herbergier Reeuwijk

Herbergier Olst

Herbergier Heerde

Herbergier Hellevoetsluis

Herbergier Heythuysen

Herbergier Scherpenzeel

Herbergier Zoetermeer

Herbergier Oostvoorne

Herbergier Oldeberkoop

ANSONSTEN INVESTIEREN
Herbergier Oudenbosch
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Herbergier De Maashorst

Herbergier De Ehze

Herbergier Doetinchem

Partner über uns

ANDREA VAN DE BEEK & CHARLOTTE JACKSON, SCALA PROJECTS

“Es ist schön, etwas für die
Gesellschaft tun zu können”
Charlotte Jackson

Scala Projects ist der Entwickler vom Herbergier Scherpenzeel, der in einem ehemaligen Hotel
untergebracht ist. Die Suche nach einer neuen Nutzungsart begann im Jahre 2018. „Unser Plan war,
daraus eine Wohnanlage für Menschen mit Demenz zu machen“, erzählt Andrea van de Beek. „Wir haben
mit vielen Kandidaten gesprochen, aber nach einem Kennenlernen mit DDN, war die Entscheidung
schnell gefallen.“

Andrea van de Beek

“Es schafft Vertrauen,
mit einer bewährten
Partei zusammen
zuarbeiten.”

16

Andrea und ihre Partnerin Charlotte Jackson waren sofort angetan von der persönlichen Geschichte hinter dem
Herbergier-Konzept. Umso mehr, als dass beide in ihren Familien mit Demenz zu tun haben. „Darüber hinaus
spricht uns das lokale Unternehmertum an“, sagt Andrea. „Die Unternehmer von einem Herbergier wollen
wirklich in der Gesellschaft Wurzeln schlagen und suchen die Verbindung. Ein sehr schöner Ausgangspunkt.“
Deutlich und tatkräftig
Was Scala Build betrifft, so ist es eine Freude, mit einer Partei zusammenzuarbeiten, die sich bewährt hat. „Das
schafft viel Vertrauen und hilft zum Beispiel auch bei der Finanzierung“, sagt Charlotte. „Das Rad muss nicht
neu erfunden werden. Vom ersten Tag an ist alles deutlich: Das ist die Miete, das ist der Anforderungskatalog,
und so werden wir die Instandhaltung durchführen. Die Rahmenbedingungen sind sofort klar, wodurch man
zusammen sehr viel und schnell umgesetzt bekommt. Ein Vergnügen, zusammenzuarbeiten also. Wir haben die
gleiche Denkweise.“
Scala Build verfügt über viel Erfahrung bei der Entwicklung von häuslichen Pflegeeinrichtungen. Aber selten
war die persönliche Note so deutlich zu spüren. Andrea: „Ich stehe wirklich voll hinter dem Herbergier-Konzept.
Im freien Sektor sind die Gewinnspannen oft höher, aber das schafft das, was wir „soziale Rendite“ nennen.
Jede Gemeinde muss sich mit der steigenden Nachfrage nach Pflegeeinrichtungen befassen. Es ist schön, als
entwickelnder Investor etwas für die Gesellschaft tun zu können.“

ANSONSTEN INVESTIEREN

Herbergier Wognum
ANSONSTEN
INVESTIEREN
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Partner über uns

HENK VAN GINKEL, INVESTOR

‘Ein Herbergier im Portfolio erfüllt
einen mit Stolz’
Henk van Ginkel ist seit über 10 Jahren bei DDN als Investor aktiv. Er ist der Eigentümer von
Thomashuis Lunteren und vor kurzem wurde sein neuestes Projekt Herbergier De Maashorst
fertiggestellt. “Ich spreche regelmäßig mit den Unternehmern dieses Gebäudes”, sagt Henk. “Und
dann höre ich immer wieder, dass sich die Bewohner dort wohlfühlen und wie glücklich alle sind.
Das erfüllt einen mit Stolz.”

“Wir schließen
einen langfristigen
Mietvertrag über 20
Jahre ab. Das sorgt für
viel Sicherheit.”

Aber Stolz ist nicht der einzige Grund, sich DDN anzuschließen. “Wir schließen einen langfristigen Mietvertrag
über 20 Jahre ab”, sagt er. “Das sorgt für Sicherheit. Darüber hinaus ist die Rendite gut. Ich muss mir auch keine
Sorgen machen, dass eine Branche zusammenbricht, wie es bei Investitionen in Büro- oder Fabrikgebäude der
Fall sein kann. Das ist ein beruhigender Gedanke.”

Pflegekomponente
Durch seine Erfahrung ist sich Henk inzwischen einer Sache ganz sicher: “Wenn die Landgutentwicklung eine
Pflegekomponente hat, erzielt man viel schneller Einigkeit in der Gesellschaft. Beim Herbergier De Maashorst
baut man jetzt auch 6 Häuser. Das wäre nie passiert, wenn es nicht einen Herbergier gegeben hätte. Darüber
hinaus möchte der Stadtrat oder Bürgermeister gerne in die Zeitung, wenn in der Gemeinde etwas für die
älteren Menschen getan wird.”
Mit dem Herbergier in seinem Portfolio bemerkt er, dass die Gesellschaft anders auf ihn als Entwickler reagiert.
Keine Bemerkungen mehr über Dinge wie Profit und höchstmögliche Rendite, sondern nur noch Lob, weil man
etwas bewegt in der Gesellschaft. Das bekomme ich jetzt buchstäblich zurück: ”Wie gut, dass du das machst!”
Dass das so sehr geschätzt wird, kann Henk gut nachvollziehen. “Jeder kennt jemanden, der an Demenz erkrankt
ist. Oder man bekommt es selbst. Dann wollen wir doch alle an einem Ort landen, wo man sich gut um einen
kümmert.”
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Was wir suchen
Wir sind ständig auf der Suche nach charakteristischen, schönen Gebäuden und/oder einzigartigen
Standorten, an denen wir einen neuen Herbergier-Standort umsetzen können. Vorzugsweise
freistehend und in der Nähe eines Dorf- oder Stadtzentrums, in einer lebendigen Umgebung,
in der es leicht ist, mit der Gesellschaft in Kontakt zu treten.
Diese Gebäude entsprechen den folgenden Merkmalen:
• Sechzehn Zimmer und zwei Gästezimmern
• 1250 bis ca. 1500 m2 Grundfläche
• Gemeinsames Wohnzimmer und Küche, wo die Bewohner in einer wohnlichen Umgebung zusammen
sein können
• Platz für eine Unternehmerwohnung mit eigenem Eingang

Interessieren Sie sich für das Herbergier-Konzept?
Das hoffen wir natürlich!
Haben Sie eine Immobilie oder einen Standort in Ihrem Portfolio, der/die zu uns passen könnte? Sind Sie bereit,
sich mit uns und unseren Entwicklern zusammenzusetzen? Möchten Sie sich mal darüber mit uns unterhalten
und detaillierte Informationen über Mietverträge, den Anforderungskatalog oder den Entwicklungsprozess
erhalten?
Alles Gründe und Anlass genug, unser Immobilienteam zu kontaktieren:
Mail: immobilien@herbergier.de
Weitere Informationen
über unsere Formeln:
www.thomashuis.nl
www.herbergier.nl
www.de-zorgbutler.nl
www.thomasopkamers.nl
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Gehen Sie direkt zu www.dedrienotenboomen.de/immobilien für weitere Informationen über unsere Vision
für Immobilien, unsere Partner und eine Reihe von Fallstudien. Sie können sich das Konzept auch bei einer Tasse
Kaffee bei uns vor Ort erläutern lassen. Wir nehmen uns gerne Zeit dafür.
Um Ihnen unsere Vision und unsere Franchise-Konzept zu erläutern, trinken wir gerne zusammen mit Ihnen
einen Kaffee an einem unserer Standorte.
ANSONSTEN INVESTIEREN
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