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Smart Living – Intelligentes Wohnkonzept der Zukunft

Die bonainvest Holding gilt mit 
ihrem Tochterunternehmen 
bonacasa AG als Pionierin für 
Smart Living. Das zukunfts-
orientierte Wohnkonzept erfüllt 
die sich ändernden Ansprüche 
und Wohnbedürfnisse der 
Gesellschaft und ermöglicht 
einen Komfort- und Sicherheits-
gewinn für alle Generationen.

Zukunftsgerichtete Lösungen für das 
Zuhause
Mit Smart Living ist eine neue Wohnkultur 
für Jung und Alt entstanden. Sie bietet mehr 
Lebensqualität und Sicherheit für zuhause 
und unterwegs. Alternative Wohnmodelle 
gekoppelt mit modernen Kommunikations-
mitteln sind gefragter denn je. Besonders im 
Alter gewinnen ein zentraler Standort, ein 
optimaler Wohnungsgrundriss, eine schwel-
lenfreie Bauweise und ein hohes Mass an 
verfügbarer Sicherheit an Bedeutung. Die 
bonainvest Holding erkannte diese Entwick-
lung bereits vor 10 Jahren und schuf mit 
ihrem Tochterunternehmen bonacasa ein 
führendes Angebot für vernetztes Wohnen 

und Smart Living, welches heute in über 
1000 Wohnungen von bonainvest und in 
über 7000 Wohnungen von externen Ge-
schäftskunden erfolgreich umgesetzt wird.

Ivo Bracher, CEO und Verwaltungsratsprä-
sident der bonainvest führt zum Konzept 
aus: «Für uns bedeutet Smart Living die 
Kombination von nachhaltiger Architektur, 
cleverer Ausstattung der Wohnungen und 
Gebäude sowie die digitale und soziale Ver-
netzung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Und mit bonacasa stellen wir zusätzlich 
auf Wunsch individuelle Dienstleistungen 
rund um das Wohnen bereit.»

Prompt, persönlich und fl exibel
Neben dem verlässlichen 24 / 7-Notrufser-
vice, der gründlichen Wohnungsreinigung 
sowie dem zuverlässigen Wäsche- und Fe-
rienservice, sorgen clever vernetzte Haus-
technologie von innovativen Partnern wie 
ABB, Glutz und Stebler für noch mehr Kom-
fort und Sicherheit. bonacasa richtet sich 
nicht nur an Kundinnen und Kunden im ho-
hen Alter oder mit Handicap, sondern auch 
an Menschen im Familien- oder Berufsleben, 
welche dank der vielfältigen Supportleistun-
gen ihre freie Zeit optimal nutzen wollen.

Erprobte Lösungen für B2B-Kunden
Anstatt selbst Kompetenz, Infrastruktur und 
Ressourcen für ein Smart Living Konzept 
aufzubauen, können Geschäftskunden auf 
erprobte, modulare und kostengünstige Lö-
sungen von bonacasa zurückgreifen. Der 
Geschäftskunde kann sich aus einem Bau-
kasten bedienen und die für sein Neubau-
projekt oder seinen Immobilienbestand pas-
senden Module bei bonacasa beziehen. Das 
Angebot ist optimal aufeinander abgestimmt 
und wird von bonacasa auf Wunsch auch als 
White-Label-Lösung des Geschäftskunden 
realisiert. 

bonacasa begleitet ihre Geschäftskunden 
von der Planung bis zur Realisierung mit 
ihrer Expertise für smartes Bauen. Nach der 
Planungs- und Realisierungsphase über-
nimmt bonacasa den operativen Betrieb 
des Service-Wohnens. 

Vernetztes Wohnen erleben 
Mit dem Smart Living Loft hat bonacasa die 
führende Plattform der Schweiz für die 
neue Wohnkultur geschaffen. In Zusam-
menarbeit mit aktuell 19 Partnern aus Archi-
tektur, Bauwirtschaft, Haustechnologie, 
Digitalisierung und Wissenschaft wird auf 
180 m2 sichtbar, wie vernetztes Wohnen 
den Alltag bereichert, erleichtert und siche-
rer macht. Schwellenfreie Badezimmer, Du-
schen mit Energierückgewinnung, smarte 
Beleuchtung, 24 / 7-Notruf, intelligente Pa-
ketannahmeanlagen, funktionale Küchen, 
kurz, die ganze Welt von Smart Living lässt 
sich an einem Ort entdecken, anfassen und 
erleben. Im Eröffnungsjahr wurden hier 
über 250 Meetings, 20 Kochevents und 15 
Workshops mit namhaften Entscheidungs-
trägern aus der Schweizer Immobilienbran-
che durchgeführt. 

bonainvest und das Tochterunternehmen 
bonacasa bieten allen Interessierten nach 
Voranmeldung einen Rundgang an.

Kontakt für Besichtigung 
info@smartlivingloft.ch
Weitere Informationen unter:
www.smartlivingloft.ch
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