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BONAVA

 Wohnen 
zum Wohlfühlen

 Die Vision von Bonava ist es, Wohnumfelder mit 
höchster Lebensqualität zu schaffen, in denen Menschen 
glücklich sein können. Unsere Häuser und Wohnungen 

werden zu Orten, an denen sich die Menschen 
geborgen und zuhause fühlen.

 



 ANDREAS FOHRENKAMM UND NILS OLOV BOBACK, 
GESCHÄFTSFÜHRER, BONAVA DEUTSCHLAND 

 Ist es der Ort, an dem Sie aufwachsen und mit dem Sie unzählige 
Erinnerungen verbinden? Ist es der Ort, an dem Sie sich mit 
geschlossenen Augen bewegen können? Oder ist es der Ort, 

bei dem Sie sofort Heimweh bekommen, wenn Sie an ihn denken? 

 Was ist ein Zuhause? 

Seit vielen Jahren bauen wir für Menschen 
ein neues Zuhause, und wir wissen, dass es 
dabei nicht auf uns allein ankommt. 
Ein Zuhause zu schaffen, in dem sich 
das Leben entfalten kann, die Kinder 
groß werden und Menschen sich in allen 
Lebensabschnitten wohlfühlen – das alles 
gelingt nur mit einem guten Partner an der 
Seite.
 
Natürlich beruht der Erfolg von Bonava 
auch auf unseren erfahrenen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern. Doch vier Wände 
schaffen noch kein Zuhause, eine tolle 

Architektur noch keine Nachbarschaft und 
schöne Einrichtung noch keine Geborgen-
heit. Es kommt vor allem auf die Menschen 
an, sie machen aus einem Ort ein echtes 
Zuhause. Ob es die Mittagsstunde auf 
der Terrasse ist, das Rollschuh rennen auf 
dem Bürgersteig oder die Grillparty mit 
allen Nachbarn. Ganz egal, die künftigen 
Bewohner und ihr künftiges Wohnumfeld 
stehen stets am Anfang der Planung jedes 
unserer Wohnbauprojekte. Wir hören 
zu, möchten Wünsche und Bedürfnisse 
verstehen, lange bevor wir die Schaufel 
und den ersten Stein in die Hand nehmen. 

Gemeinsam entwerfen wir das Bild von 
dem Wohnumfeld, in dem die späteren 
Bewohner einmal glücklich leben werden.

Wir wissen, dass dies von vielen Dingen 
abhängt: Dem nahen Spielplatz für die 
Kinder, dem sicheren Weg zur Kita, einem 
Bäcker um die Ecke, einer Dachterrasse mit 
Blick ins Grüne. Wohlfühlen im Wohnum-
feld verstehen wir nicht als Feinschliff am 
Ende unserer Arbeit. Sich rundum zuhause 
fühlen bildet vielmehr den Ausgangspunkt 
und das Fundament unserer Planung.  
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ÜBER UNS

Bonava
  Das schwedische Wort „bo“ heißt Wohnen und „nav“ Mittelpunkt.

Und darum geht es uns. Wir bauen nicht einfach Häuser. 
Wir bauen für unsere Kunden ein Zuhause und Wohnumfelder 

zum Wohlfühlen.
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 Ob Häuser, Wohnungen oder ganze 
Wohnquartiere: Bonava führt eine lange 
Tradition der Projektentwicklung fort. 
Unsere ersten Häuser und Wohnungen 
in Schweden bauten wir bereits in den 
1930er Jahren. 

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelten 
wir uns zu einem der größten Bau- und 
lmmobilienunternehmen Europas – dank 
eigener Projektentwicklung ebenso wie 
durch Akquisitionen.

Seit 1964 sind wir auch in Deutschland 
aktiv und blicken auf eine lange und 
bewegte Historie zurück. Einst als In-
dustriebau Fürstenwalde gestartet, ent-
wickelten wir uns zum heute aktivsten 
Projektentwickler im Wohnbau. Einen 
wichtigen Meilenstein erreichten wir 
im Frühjahr 2016: Die Wohnbausparte 
des NCC-Konzerns wurde als eigen-
ständiges Unternehmen ausgegliedert, 
um künftig als eigene, starke Marke mit 
Fokus auf Wohnbau zu agieren.

Heute dreht sich bei Bonava alles um 
das Zuhause und Wohnumfelder zum 
Wohlfühlen – Homes and Neighbourhoods. 
Bonava ist ein zuverlässiger Partner auf 
dem Weg in ein neues Zuhause – und 
das in einem Wohnumfeld, in dem seine 
Bewohner glücklich sein können.

 Erfahrung und Kontinuität

 Bonava entstand 2016 aus dem skandinavischen Bau- und 
Immobilienkonzern NCC und schöpft in Deutschland aus seiner 

jahrzehntelangen Erfahrung im Wohnbau.

Unsere Geschichte
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Region Hamburg

Büro Hamburg

Region Ostsee

Büro Rostock/Büro Stralsund

Region Berlin

Region Sachsen

Büro Leipzig/Büro Dresden

Fürstenwalde
(Hauptsitz)

Region Rhein-Ruhr

Büro Düsseldorf

Region Köln/Bonn

Büro Köln

Region Rhein-Main

Büro Neu-Isenburg

Region Rhein-Neckar/Stuttgart

Büro Mannheim/Büro Ludwigsburg

 Jahr für Jahr schaffen unsere 1.700 Mit-
arbeiter ein Zuhause und Wohnumfelder für 
tausende Menschen in acht europäischen 
Ländern: Schweden, Deutschland, Finn-
land, Dänemark, Norwegen, St. Petersburg, 
Estland und Lettland. Der Umsatz belief 
sich 2017 auf rund 1,5 Milliarden Euro. 
Bonava ist an der Börse NASDAQ in 
Stockholm gelistet.

Allein in Deutschland bauen wir unseren 
Kunden an über 150 Standorten neue 
Wohnumfelder zum Wohlfühlen. 
Mit jährlich über 2.400 verkauften Häusern 
und Wohnungen sind wir Deutschlands 
aktivster Projektentwickler im Wohnbau. 
Niemand erfüllte 2017 mehr Menschen 
den Wunsch nach dem eigenen Zuhause 
als wir.

Unsere Bautätigkeit konzentrieren wir auf 
acht Kernregionen: unseren Heimatmarkt 
Berlin/Brandenburg, die Wachstums-
regionen Hamburg, Rhein-Main, Rhein-
Ruhr, Köln/Bonn, Rhein-Neckar/Stuttgart 
und Sachsen sowie die Ostseeküste.

Unsere Standorte

 Bonava ist einer der führenden Projektentwickler im Wohnbau 
in Nordeuropa und Deutschlands klare Nr. 1.

Unsere Standorte



  Zuhause fühlen heißt, 
dort zu sein, 

wo ich mich auskenne.





UMGEBUNG

 Wohnumfelder 
zum Wohlfühlen

 Der Park gegenüber, der Kindergarten um die Ecke und der Bäcker 
gleich nebenan – wir wissen, dass ein Haus oder eine Wohnung 

erst durch ein lebendiges Umfeld zum echten Zuhause wird. 
Deshalb steht die neue Nachbarschaft stets 

am Anfang unserer Planung.
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 Bevor wir auf einem Grundstück ein echtes Zuhause schaffen, 
schauen wir genau hin. Wie entwickelt sich das Viertel, was bietet 
die Umgebung? Wie weit ist der Weg zu Kindergarten und Schule? 

Findet sich ein Hausarzt um die Ecke, der Zahnarzt in der Nähe? 
Und wo gibt es am Sonntag frische Brötchen?

 Alles in der Nähe

 All das zählt für uns ebenso wie die 
optimale Anbindung in die Innenstadt, 
ins Grüne oder in die nächsten großen 
Städte – sei es mit dem Bus, der Bahn, 
dem Auto oder auch dem Fahrrad. Und 
damit die Parkplatzsuche später nicht zum 
Nervenspiel wird, planen wir stets eine 
Lösung ein. 

Ein Wohnumfeld zum Rundum-Wohlfühlen 
braucht noch mehr. Ein Stück Grün zum 
Kastaniensammeln im Herbst, den Grillplatz 
für laue Sommerabende, Spielplätze zum 
Toben, Sportvereine und Fußballplätze für 
den Torjubel. Denn überall dort, wo aus 
Fremden plötzlich liebe Nachbarn werden, 
wird aus einem Wohnort ein Zuhause.

Erst, wenn all das stimmt, beginnen wir mit 
der Gestaltung unserer Häuser. Zusammen 
mit den städtischen Behörden entwickeln 
wir einen Entwurf, der sich harmonisch in 
die Umgebung einfügt, und schaffen ein 
Umfeld, in dem sich die Bewohner vom 
ersten Moment an wohlfühlen können.
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 UNSERE ARBEITSWEISE

 Alles aus 
einer Hand

 Von der Idee bis zur Fertigstellung
vereinen wir alle Kompetenzen für ein neues Zuhause 

unter einem Dach. Mit unserem Wissen stehen wir fest an 
der Seite unserer Kunden, damit diese unbeschwert planen können. 

Das macht ihnen die Entscheidungen so einfach wie möglich.
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 Ein Zuhause zum Wohlfühlen planen und bauen, das braucht 
Erfahrung und Kompetenz. Von der Auswahl nachhaltiger 

Materialien und energieeffi zienter Lösungen über die Entwicklung 
cleverer Grundrisse bis hin zur Sicherheit auf der Baustelle – jedes 

einzelne Detail behalten wir von Beginn an fest im Blick.

 So entsteht ein 
Wohnumfeld zum Wohlfühlen

 Alle Bauphasen werden exakt organisiert, 
etliche Fachleute präzise koordiniert. Und 
natürlich behalten wir auch alle bürokra-
tischen Aufl agen für Sie fest im Auge. 
Kurzum: Wir kümmern uns um alles, von 
der Projektplanung und dem Grundstücks-
erwerb über die Architektenleistung und 
die Behördengänge, die Erdarbeiten, den 
Bau des Hauses und die Malerarbeiten bis 
hin zu Badausstattung und Außenanlagen. 
Dabei bündeln wir sämtliche Arbeitsschritte 
und Kompetenzen unter einem Dach. 
Planer, Architekten und Statiker gehören 
ebenso zu Bonava wie die gewerblichen 
Mitarbeiter, die den Rohbau errichten. 
Gemeinsam mit zuverlässigen Partnern er-
bringt Bonava als einziger Vertragspartner 
sämtliche Leistungen, bis Sie den Schlüssel 
zu Ihrem fertigen Zuhause in der Hand 
halten und nur noch einziehen müssen.

Mit der Erfahrung aus über 50 Jahren Bau-
tätigkeit auf dem deutschen Markt haben 
wir eine Systembauweise entwickelt, die 
uns die Sicherheit bewährter Lösungen 

bietet. Und gleichzeitig denken wir bereits 
heute an die Welt von morgen und an ein 
nachhaltiges und gesundes Leben für künf-
tige Bewohner. 

Das beginnt bei dem wichtigsten Baustoff, 
mit dem wir unsere Häuser massiv Stein 
auf Stein errichten. Bestehend aus den 
natürlichen Rohstoffen Kalk, Sand und 
Wasser ist die Herstellung unseres Kalk-
sandsteins umweltverträglich und energie-
sparend. Wenn Sie in eines unserer Wohn-
projekte einziehen, werden Ihnen zudem 
sicher die Bepfl anzung und die Grünfl ä-
chen auffallen. Dort können Sie im doppel-
ten Sinne durch atmen. Denn sie sorgen 
nicht nur für ein angenehmes Klima, son-
dern tragen im direkten Umfeld auch zum 
Lärmschutz bei. Für ein angenehmes Klima 
sorgen wir auch innerhalb Ihrer vier Wände: 
Von der Lüftung bis zur Heizung, von der 
Konstruktion und Platzierung der Fenster 
bis hin zur Materialwahl beziehen wir früh 
alle Faktoren ein. Zu unserer Strategie 
zählt dabei die Arbeit mit anerkannten 

Nachhaltigkeitszertifi katen, zum Beispiel 
der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB). So können wir 
sicherstellen, dass unsere Wohnungen, 
Häuser und Siedlungen schon heute die 
Anforderungen der Zukunft erfüllen.

Nachhaltiges Wohnen endet jedoch nicht 
an der eigenen Haustür. Deshalb wollen wir 
neue Wohnumfelder mit hohen sozialen 
und ökologischen Standards schaffen. 
Siedlungen, die es Ihnen erlauben, mit der 
Familie, Freunden und Nachbarn gut 
zusammenzuleben. Wohnumfelder, in 
denen die Menschen glücklich sind und 
es ihnen leichtfällt, nachhaltig zu leben.
Wir hören den Menschen zu, die später 
hier leben werden. Und wir sprechen mit 
Behörden und anderen Akteuren vor Ort,
um ein Wohnumfeld zu schaffen, das ein 
echtes Miteinander der Menschen in der 
Zukunft ermöglicht. Das Fundament für ein 
echtes Zuhause, an das man liebevoll denkt 
und in dem man sich wohlfühlt. 
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 Zuhause fühlen heißt, 
ich kenne die Menschen und Orte 

in meinem Umfeld.





 HÄUSER UND WOHNUNGEN

 Mein neues 
Zuhause

  Die Entscheidung für ein neu gebautes Zuhause ist eine 
der wichtigsten Entscheidungen Ihres Lebens und eine 

der besten, die Sie jemals treffen werden. Denn Sie 
werden sofort spüren, wenn Sie Ihr Zuhause gefunden 

haben und es kaum noch erwarten können einzuziehen.
 

About Bonava
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 Bei Kerzenschein den guten Rotwein auf der 
Terrasse genießen oder lieber vor der sonni-
gen Fensterfront zu neuen Beats tanzen – ganz 
egal, ob Haus oder Wohnung, wir schaffen 
Ihnen ein Zuhause, das zu Ihrem Leben passt. 
Die Entscheidung fällt Ihnen am leichtesten, 
wenn Sie Ihr neues Zuhause vor dem Kauf ein-
mal live und in Farbe sehen. Das kann selbst 
die beste Visualisierung oder die realistischste 
Animation nicht ersetzen. 

Wie wirkt eine große Terrasse im Garten ei-
gentlich? Wie fühlen sich die Fliesen im Bad 
an und wie verändert sich ihre Farbe bei Licht? 
Passt die Raumaufteilung wirklich zu uns? 
Diese und viele weitere Fragen können nur Sie 
selbst beantworten. 

Deshalb bieten wir Ihnen an vielen Standorten 
Musterhäuser und Musterwohnungen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, 
damit für Sie alles möglichst einfach und 
reibungslos funktioniert und Sie voller Vor-
freude in Ihr neues Zuhause einziehen können. 
Unser Anspruch ist es, Sie auf Ihrem Weg von 
der ersten Überlegung bis zur Schlüsselüber-
gabe und darüber hinaus zu begleiten. 

Denn am Ende sollen Sie von ganzem Herzen 
sagen können: Das ist mein neues Zuhause.

 Mein neues Zuhause

 Das eigene Zuhause bedeutet für jeden etwas anderes: 
Meerschweinchen kraulen. Trampolin springen im eigenen Garten.
Oder ein perfektes Dinner in der offenen Küche zaubern und es mit 

Freunden am großen Esstisch genießen. 
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 INVESTMENT

 Gute 
Kapitalanlage

 Unsere Vision ist es, Wohnumfelder mit höchster Lebensqualität 
zu schaffen, in denen Menschen glücklich sein können. 

Mit Leidenschaft und Gespür für die Wünsche der künftigen 
Bewohner sind wir Ihr verlässlicher Partner auf dem Weg zu einer 

werthaltigen Investition.
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 Unsere Häuser und Wohnungen überzeugen 
stets durch ihre gut gewählte Lage: zentral 
oder innenstadtnah in gewachsenen Nachbar- 
schaften und mit optimaler Anbindung an den 
Nahverkehr. So wird der lmmobilienkauf bei 
uns zu einem klugen, werthaltigen Investment. 

Wir hören genau hin und wissen, was vor Ort 
gebraucht wird. Unsere Mietwohnungen kon-

zipieren wir für Investoren in allen Größen und 
mit vielfältigen Schnitten. Jede Wohnung 
verfügt über funktionale Grundrisse, die 
fl exible Raumnutzungen ermöglichen und 
Ansprüchen an modernes Wohnen genügen. 
Parkplätze bieten wir in eigenen Tiefgaragen 
oder direkt am Haus. So verbinden wir Ihre 
Renditeerwartungen mit den Wünschen der 
künftigen Bewohner. Wir bauen umwelt-

freundlich nach aktuellem KfW-Standard, 
setzen auf effi ziente Energien und verwenden 
moderne und umweltschonende Haustechnik. 
Unsere Häuser werden massiv errichtet und 
verfügen über eine erstklassige Wärmedäm-
mung.

 Flexibler Schnitt und zentrale Lage

 Mit über 50 Jahren Erfahrung auf dem deutschen Wohnungsmarkt 
wissen wir heute genau, wo neuer Wohnraum benötigt wird und 

welche Standorte auch langfristig gefragt sein werden.

Mietimmobilien
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 Wäre es nicht wunderbar, Ihre freie Zeit an 
solch einem Ort zu verbringen, an dem Sie 
sich so behaglich fühlen, als wären Sie genau 
hier zuhause? Der Sie immer wieder neu 
begeistert und gleichzeitig eine kluge Kapi-
talanlage ist? Wir fi nden, genau so muss ein 
Feriendomizil sein. Entlang der Ostseeküste, 
in einer der beliebtesten Urlaubsregionen 
Deutschlands, verwirklichen wir Ihren Traum 
von der Immobilie am Meer und verbinden 

diesen mit attraktiven Renditeaussichten. 
Ihre Feriengäste werden die Lage am Wasser 
lieben. Inmitten von lebendigen Küstenorten, 
verwunschenen Fischerdörfern und romanti-
schen Kiefernwäldern schmiegen sich unsere 
Reetdachhäuser in die idyllische Landschaft 
ein – ganz so, als wären sie schon immer da 
gewesen. Jedes einzelne wird im traditionellen 
Reetdachstil gedeckt und auf Ihre Wünsche 
abgestimmt. Ob für den Badeurlaub oder für 

Winterabende am Kamin – in unseren Ferien-
häusern ist immer Saison. 

Weil wir wissen, dass Ferien zu zweit nicht 
immer ein ganzes Haus benötigen, bieten wir 
all das auch in traumhaft schönen Ferien-
wohnungen – mit toller Ausstattung und in 
wundervoller Umgebung.

 Idyllische Lage und attraktive Aussichten

 Lassen Sie den Blick über weite Wiesen und das dahinter liegende 
Wasser streifen. Atmen Sie die salzige Meeresbrise ein und lassen 

Sie die Seele hier ganz zur Ruhe kommen.

Ferienimmobilien
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JOIN OUR JOURNEY

Wir entwickeln 
Zukunft

 Bei uns arbeiten Menschen, die mit Leidenschaft zu Werke gehen, 
ihre Ärmel hochkrempeln und solide Stein auf Stein bauen. 

Sie achten auf Qualität und suchen Materialien sorgfältig aus. 
Dabei vertrauen unsere Mitarbeiter auf ein Netzwerk von 

Zulieferern, mit dem sie seit Jahren zusammenarbeiten. Und wozu 
das alles? Für Wohnumfelder mit höchster Lebensqualität, 

in denen Menschen glücklich sein können.

32



33

Referenzen



 Bonava Deutschland GmbH
Am Nordstern 1
15517 Fürstenwalde

 info@bonava.de
 bonava.de

 Kostenfreies Infotelefon:
0800 670 80 80
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auch sonn- und feiertags
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Wir schaffen Wohnumfelder 
mit höchster Lebensqualität, 

in denen Menschen 
glücklich sein können.

bonava.de




