
 
 

bonacasa AG ausgezeichnet 
 
Die Walder Stiftung prämiert das Solothurner Unternehmen bonacasa AG für 

„überzeugende Lösungen für ein gutes und selbstbestimmtes Wohnen im 

Alter“ – von dem auch Jüngere profitieren. 

 
Solothurn, 24. Januar 2017 - Die in Solothurn ansässige bonacasa AG überzeugte die 

Walder Stiftung (www.walder-stiftung.ch) mit ihren Vernetzungslösungen von Bau, 24/7-

Sicherheit, Dienstleistungen und Haustechnologie und wurde Gewinnerin des 

Wettbewerbs „Gut Wohnen und Leben im Alter“ in der Kategorie „Bau-, Siedlungs- und 

Quartiervorhaben“.  

 

Der Jury wurde ein Kooperationsprojekt von bonacasa und Zug Estates präsentiert: In der 

äusserst innovativen und erfolgreichen Überbauung „Suurstoffi“ von Zug Estates in Rotkreuz 

(www.suurstoffi.ch) wird bonacasa ab Herbst 2017 eine 24/7-Notruf- und 

Sicherheitsorganisation sowie individuelle Dienstleistungen für Jung und Älter aufbauen. 

 

Die Walder Stiftung schreibt zur Innovationskraft von bonacasa respektive des Projektes: 

„Die Serviceplattform der bonacasa AG ist ein Modell für grosse Investoren, die Areale 

überbauen und dabei eine Durchmischung der Generationen anstreben. Sie aber auch für 

bestehende Bauten sowie kleinere Neubauprojekte interessant. Die Plattform zeigt auf, wie 

unter Einbezug von modernen IT-Technologie Serviceleistungen angeboten werden können, 

die sowohl alten Menschen als auch jungen Berufstätigen und Familien nützlich sein 

können.“ 

 

bonacasa AG / bonainvest Holding AG 

Die bonacasa AG ist ein Tochterunternehmen der bonainvest Holding AG 

(www.bonainvest.ch), einem Immobilienunternehmen, an dem u.a. die Pensionskassen von 

Migros und Coop beteiligt sind. Während die bonainvest Holding AG Bauvorhaben entwickelt 

und realisiert, wird bei bonacasa seit 20 Jahren das hindernisfreie Bauen konzeptionell 

optimiert und neue Lösungen für ein zeitgemässes, sicheres und komfortables Service-

Wohnen entwickelt. Bonainvest erstellt alle Wohnungen gemäss dem bonacasa-Konzept, 

welches auch Dritte für ihre eigenen Bauvorhaben lizenzieren können. Neben der 

konzeptionellen Planungs- und Entwicklungsarbeit unterhält bonacasa eine eigene 

Serviceorganisation und stellt das Angebot und die Abwicklung von Dienstleistungen für 

Endkunden bereit. Das bonacasa-Konzept dient zunehmend auch kleinen und grossen 

Gemeinden zur Vernetzung der Bewohner und zur Reduktion der Sozialkosten. 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 
 

Hans Fischer  
Geschäftsführer bonacasa AG  
T +41 (0)32 625 95 28  
hans.fischer@bonacasa.ch  
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