
Für Menschen mit Geschichte



Bei uns begegnen sich die verschiedensten Lebensgeschichten und ver-

schmelzen für eine bestimmte Zeit, werden zu einer gemeinsamen – und 

damit auch zur Geschichte des süssbach. Es sind die Menschen, die hier 

leben und arbeiten, die kommen und gehen, die den süssbach zu dem 

machen, was er ist: ein Ort, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo er 

sich wohlfühlen kann und aufgehoben – und wo seine Geschichte zählt.

Seit der Eröffnung 1978 wurde der süssbach regelmässig erweitert und 

modernisiert. Zuletzt konnten wir im Herbst 2016 unseren Neubau mit 

100 Zimmern und einem grosszügigen Restaurant beziehen. Durch seine 

zentrale Lage, die Einbettung ins Gesundheitszentrum Brugg, die Nach-

barschaft zum Medizinischen Zentrum Brugg und die angegliederten 

Wohnungen ist der süssbach der ideale Mittelpunkt für Menschen im Alter. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Geschichte – herzlich willkommen 

im süssbach.

«Unser attraktiver Neubau bietet 

hohen Wohnkomfort und moderne 

Infrastruktur.» 

Süssbach – 
ein ganz besonderer Ort



Durch die gewachsene architektonische Vielfalt auf dem Areal des süssbach 

ergeben sich die unterschiedlichsten Einzel- und Doppelzimmertypen. Es 

ist uns ein grosses Anliegen, Ihre ganz persönlichen Wohnwünsche er-

füllen zu können. Unsere freundlichen Zimmer bieten einen schönen Blick 

in die gepflegte Gartenanlage, auf die alten Bäume direkt am Süssbach, 

über Dächer hinweg in die Ferne oder auf die Fröhlichstrasse, wo es im-

mer etwas Interessantes zu sehen gibt – denn bei uns wohnen Sie mitten 

im Quartier. Die Grundausstattung der Zimmer können Sie nach Ihrem 

Geschmack mit Ihren liebsten Einrichtungsstücken ergänzen – sodass Sie 

sich rundum wohl und zu Hause fühlen.

Zu Hause sein

Seniorenwohnungen Schönegg Brugg AG

Bis Ende 2019 entstehen in unmittelbarer Nachbarschaft über 100 hin-

dernisfreie, ins Gesundheitszentrum Brugg integrierte 1,5- bis 3,5-Zimmer- 

Wohnungen. Mieterinnen und Mieter profitieren vom breiten Dienst-

leistungsspektrum des süssbach.



«Kompetente Therapie- und Bera tungsteams 

unterstützen Sie individuell.»  

Schönes und Praktisches direkt im Haus

Kulinarische Vielfalt in 2 Restaurants · À-la-carte-Angebot in den Wohn-

bereichen · kulturelle Anlässe · umfangreiches Angebot an Therapien und 

Beratung (z. B. Physio- und Ergotherapie) · Tagesbetreuung · Apotheke · 

Podologie · Coiffeursalon
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Lieben Sie Musik oder interessieren Sie sich für Gestaltung und Kunst? 

Möchten Sie etwas für Ihre Kognition oder Motorik tun oder haben Sie 

einfach Lust, wieder einmal einen Kuchen zu backen? Unsere Kunden 

können aus einer breiten Palette an attraktiven Einzel- und Gruppenak-

tivitäten für unterschiedlichste individuelle Bedürfnisse auswählen.

Nebst begleiteten Angeboten gibt es im süssbach viele weitere Möglich-

keiten, aktiv zu sein, zu gestalten und zu geniessen. In unseren beiden 

Restaurants oder in der abwechslungsreichen Gartenanlage mit blühen-

den Pflanzen, einem grossen Teich und einem Tiergehege tanken Sie 

Energie, finden Unterhaltung oder Ruhe.

Bei der Gestaltung eines freudvollen und abwechslungsreichen Alltags 

stehen die grösstmögliche Autonomie sowie die Individualität jeder 

einzelnen Person im Vordergrund. 

Den Alltag aktiv gestalten 



«Unser Küchenteam aus ver-

schiedenen Nationen kreiert täglich 

neue Gaumenfreuden.»  

Restaurant Gusto

· gediegenes Ambiente 

· gepflegter Service

· Businesslunch

 

Süssbach Restaurant 

· Selbstbedienung

· hell und grosszügig

· lebendiger Mittelpunkt

· Gartenterrasse

In beiden Restaurants stehen attraktive Räumlichkeiten für Ihre 

persönlichen Anlässe zur Verfügung. 
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«Lassen Sie sich an kulturellen 

Veranstaltungen überraschen, 

inspirieren und begeistern.» 



Das Süssbach Pflegezentrum in Brugg befindet sich an bevorzugter Lage 

an der Fröhlichstrasse, nahe beim Stadtzentrum. 

Möchten Sie unser Haus besichtigen und mehr über unsere attraktiven 

Angebote erfahren? Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie einen Termin. 

Telefon 056 462 61 11 

Interesse?
Wir freuen uns auf Sie.

Stadtzentrum

Brugg 
Bahnhof

Eisi

(B)

(B)Gesundheits-
zentrum

Haupteingang
süssbach

süssbach

Bahnhof /
Zentrum 

Nützliches und Interessantes in der Nähe

Geschäfte, Restaurants und Bank/Bancomat (B) im Stadtzentrum · 

Aare mit Spazierwegen · Bahnhof SBB · Medizinisches Zentrum Brugg · 

Haus der Medizin · Vindonissa Museum · Salzhaus Brugg · Bus Nr. 368; 

Haltestelle Gesundheitszentrum



«Das lebendige Brugger 

Stadtzentrum und der Bahnhof 

liegen in Fussdistanz.» 



Süssbach Pflegezentrum AG Fröhlichstrasse 9 Tel. 056 462 61 11 info@suessbach.ch

  5200 Brugg Fax 056 462 61 19 www.suessbach.ch
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