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Vernetztes Wohnen mit bonacasa – ein Service- und
Supportsystem für mehr Sicherheit und Komfort
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Vernetztes Wohnen mit bonacasa

1. bonacasa
Unternehmen der Wohnungswirtschaft wie Vermieter, Immobilienverwalter,
Projektentwickler und Bauträger stehen vor der Herausforderung, sich im
Wettbewerb bei Mieterinnen und Mietern sowie Wohnungskäufern zu differenzieren. Ein hoher Grad an Standardisierung in der Immobilienwirtschaft
und inzwischen einander immer ähnlichere Architekturen machen eine Differenzierung über das Kernprodukt „Wohnraum“ allerdings immer schwieriger.
Das Unternehmen bonacasa AG, ein Tochterunternehmen der bonainvest
Holding AG, ist Pionierin beim schwellenfreien Bauen, verbindet die Bereiche
Bau, Sicherheit, Haustechnologie und digitale sowie physische Dienstleistungen zu einem kombinierten, zeitgemässen Wohnerlebnis. Dahinter steht die
Absicht, durch attraktiven, hindernisfreien Wohnraum an zentralen Lagen
und wohnbegleitenden Services, den Komfort bei Mieterinnen und Mietern
zu steigern oder einen Unterstützungsbedarf zu decken. Junge Menschen
schätzen dabei den Zeitgewinn und ältere Menschen profitieren, indem sie
möglichst lange und autonom in den eigenen vier Wänden leben können. Der
Megatrend „Living Service“ und die demographische Entwicklung begünstigen die Nachfrage zunehmend.

2. Roggenpark Oensingen
Der Roggenpark, eine aus drei Gebäuden bestehende Wohnanlage, wurde in
Oensingen (SO) neben einem bestehenden Alters- und Pflegeheim errichtet.
Die Überbauung liegt an zentraler Lage in Oensingen: Die lokale Versorgungsinfrastruktur (Einkaufszentrum, Arzt, Apotheke, Drogerie, Coiffeur, Post, Restaurants, ÖV- Anschluss) sind per Fuss, innerhalb weniger Minuten erreichbar
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie einer Autobahnanbindung gut
erschlossen. Im Roggenpark sind Dienstleister, wie eine Bank, ein Optiker
sowie ein Coiffeur eingemietet.

Abbildung 1: Roggenpark Oensingen: Ansprechende, zeitgemässe Architektur

Die insgesamt 48 lichtdurchfluteten Wohnungen bieten ein generationendurchmischtes Wohnen. Die Überbauung ist mit dem benachbarten Alters-
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und Pflegeheim vernetzt und die Wohnungsbewohner profitieren, falls gewünscht, von dessen Dienstleistungen und der Infrastruktur. Junge Menschen schätzen die zentrale Wohnlage und die Möglichkeit, Komfortdienstleistungen nutzen zu können, während ältere Menschen davon profitieren,
möglichst lange, sicher und autonom in ihrer Wohnung leben zu können.
Wohnungen im Roggenpark können sowohl gemietet als auch gekauft werden.

3. bonacasa-Konzept
Bonacasa nutzt unter anderen zwei Wohnungen in Roggenpark als Musterwohnungen, um das Zusammenspiel des bonacasa-„vier Säulen Konzepts“
besser darzustellen: Baustandard, Sicherheit, digitale Vernetzung und Service-Wohnen, kombiniert zu einem zeitgeistigen Wohnerlebnis für Jung und
Alt, das Komfort und Sicherheit bietet.

Bonacasa-Wohnungen
sind schwellenfrei, modern
konzipiert und verfügen
insgesamt über einen hohen Ausbaustandard. Der
schwellenfreie, zeitgemässe Wohnraum ist Grundlage für eine hohe Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner.

Abbildung 2: Musterwohnung im Roggenpark: Schwellenfreier, digital vernetzter
Wohnraum als Grundlage für ein sicheres und komfortables Wohnen

3.1 Baustandard
Der bonacasa-Baustandard ist eine Sammlung von Detailpunkten, die dem
Bauherren und Architekten Handlungsempfehlungen für schwellenfreies und
„cleveres“ Bauen an die Hand gibt. Er wird bei unserer eigenen Bautätigkeit
(abgewickelt durch die bonainvest Holding AG) berücksichtigt. Auch der Roggenpark in Oensingen wurde nach dem bonacasa-Baustandard errichtet, der
auch für Dritte lizenziert werden kann.
Der Baustandard beinhaltet Handlungsempfehlungen in mehr als 200 Punkten – von der Schwellenlosigkeit in der gesamten Überbauung bis zu Empfehlungen für das Beleuchtungskonzept. Bei bonacasa bedeutet schwellenlos
auch möglichst hindernisfrei zu bauen und geht dabei weiter als die SIANorm, welche sogar Schwellen mit 2,5 cm Höhe als „schwellenlos“ definiert.
Die Wohnungen nach dem bonacasa-Baustandard sind komplett rollstuhl-
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gängig, verbessern aber auch z.B. die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für Eltern mit Kindern oder den Möbel- bzw. den Warentransport. Individuelle
Anpassung oder zusätzliche Ausbauten für körperlich eingeschränkte Personen sind ohne Probleme realisierbar.
Weitere Merkmale von bonacasa-Wohnungen sind:


Überbauungen sind komplett schwellenfrei, von der Tiefgarage bis in
die Wohnung, auch der Weg auf den Balkon oder in die Dusche



Die Grundrisse sind überdurchschnittlich grosszügig bemessen und
Wendekreise von Rollstühlen sind berücksichtigt



Bodenebenes Duschsystem, in allen Wohnungen



Helle und freundliche Räume



Reduit mit eigener Waschmaschine und eigenem Wäschetrockner , in
allen Wohnungen



Elektrische Storen und Sonnenmarquise auf dem Balkon



Vorwiegend schalloptimierte, erdbebensichere, ökologische und
energiesparende Bauweise nach Minergie-Standard



Überdurchschnittliche komfortable Ausstattung
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Abbildung 3: Schwellenlose Bauweise am Beispiel der Dusche

3.2 Sicherheit
Der optionale bonacasa-Notruf bietet den Bewohnerinnen und Bewohner
Sicherheit mittels eines durchdachten Notrufkonzepts, das sowohl aus baulichen, wie aus organisatorischen Komponenten besteht.
Um eine zuverlässige und rasche Notfallintervention ohne Türaufbrechen zu
ermöglichen, hat bonacasa einen elektronischen Schlüsseltresor entwickelt.
Bewohnerinnen und Bewohner werden, falls sie dies wünschen, an die 7x24h
bonacasa-Notrufzentrale angebunden. Minimale technische Hilfsmittel (Telefon oder auch ein fest installiertes Notrufgerät, Notrufuhr, App usw.) stellen
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bei Notfällen die Verbindung mit der Notrufzentrale her. Zusätzlich bietet die
Musterwohnung durch die digitale Vernetzung (siehe Abschnitt 3.3) die Möglichkeit, über alle Lichtschalter in der Wohnung oder mobile Paniktaster, die
mit einem Stromkabel mit Steckdosen verbunden werden, Alarm auszulösen.
Die 7x24h bonacasa-Notrufzentrale verfügt über einen Zugang zur Service
Management Plattform von bonacasa, auf der medizinisch relevante Informationen hinterlegt sind. Bei einem Notfall wird abgeklärt, ob im System
erfasste Nachbarn oder Angehörige aufgeboten werden oder ein „scharfer“
Notfall vorliegt, der von medizinischen Notfallorganisationen abgewickelt
werden muss. Falls eine professionelle Intervention nötig ist, erhalten Rettungskräfte zur Optimierung des Ablaufs medizinisch relevante Informationen bereits während der Anfahrt.

Bonacasa kombiniert unterschiedliche Elemente zu
einem durchgängigen
Konzept, das die Sicherheit
der Bewohner erhöht.

Abbildung 4: Bonacasa bietet ein durchdachtes Notrufalarmierungs- und Abwicklungskonzept, bestehend aus baulichen und organisationalen Elementen, um eine
zuverlässige, schnelle und kostengünstige Notfallintervention zu gewährleisten

Dank eines elektronischen Codes für den bonacasa-Schlüsseltresor haben die
Rettungskräfte unmittelbaren Zugang durch die Haupttüre in das Gebäude.
Mittels dieses Codes können die Rettungsdienste über den mehrfach gesicherten und von der Notrufzentrale überwachten Schlüsseltresor, (eine Eigenentwicklung von bonacasa und Glutz) welcher sich direkt vor Ort im Eingangsbereich befindet, den jeweiligen Generalschlüssel entnehmen und ohne
Verzögerung in die Wohnräume der Notleidenden gelangen. Dies spart wertvolle Zeit und reduziert auch Kosten. Ein mitunter teures, manuelles Türaufbrechen, das für viele Betroffene eine zusätzliche psychische Belastung und
ein traumatisches Erlebnis wäre, kann mit dem elektronischen Schlüsseltresor umgangen werden.

3.3 Digitale Vernetzung
Mit der Technologie des Anbieters eSMART wurden in der Musterwohnung
sämtliche Lichter, Heizung, Rauchmelder, Jalousien und elektronischen Geräte miteinander vernetzt. Die digitale Vernetzung der Wohnung mit den verbauten Komponenten ist Grundlage für Haussteuerungsfunktionen und Integrationsebene für digitale Services (z. B. Notruf per Lichtschalter, integrierte Video-Gegensprechanlage, digitale Ferienanwesenheitssimulation etc.).
Via wandmontierten Touchscreen, App auf Tablet oder Smartphone stehen
dem Bewohner unterschiedliche Funktionen zur Verfügung: Ein Klick auf
„Welcome“ im Eingangsbereich schaltet Lichter ein, öffnet die Rollläden und

Die digitale Vernetzung ist
Grundlage für Funktionen,
die sowohl die Sicherheit
als auch den Komfort steigern.
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startet, falls gewünscht, elektrische Geräte (z.B. Multimediasystem). Der
Schalter „Goodbye“ hingegen schaltet beim Verlassen der Wohnung die Lichter aus, schliesst die Rollläden und deaktiviert elektrische Verbraucher. Angst
vor Herdplatten, die beim Verlassen der Wohnung noch in Betrieb sind oder
energiefressendes Stand-By von Elektrogeräten gehören damit der Vergangenheit an. Beim Drücken der Ferien-Taste wird eine digitale „Anwesenheitssimulation“ aktiviert, dir vor Einbrechern schützt und den Energieverbrauch reduziert, weil während der Abwesenheit die Heizung reduziert wird.
Hat der Mieter die entsprechende Service-Option von bonacasa gewählt,
werden auch die Pflanzen während seiner Abwesenheit gegossen, der Briefkasten geleert, die Post sortiert, Haustiere betreut und er findet nach seiner
Rückkehr frische Lebensmittel im Kühlschrank vor, falls er dies wünscht. Der
interaktive Touchscreen lässt sich individuell programmieren und dient als
Kommunikationsterminal und Informationskanal für die Familie. Bei Ankunft
in der Wohnung kann man sehen, ob ein Familienmitglied eine wichtige
Nachricht hinterlassen hat und beim Verlassen der Wohnung kann man
überprüfen, wenn der nächste Bus von der Bushaltstelle vor dem Haus abfährt.

Über ein elektronisches
Wohnungsportal (Abbildung
links) lassen sich die Funktionen auf dem Tablet und
dem Smartphone einfach
bedienen.

Abbildung 5: Auf der digitalen Vernetzung von Lichtschaltern, Steckdosen und elektrischen Geräten basieren viele Sicherheits- und Komfortfunktionen – bedienen lässt sich
die Wohnung bequem über ein Portal für Smartphone und Tablet

Zusätzlich sind mit eSmart viele Komfortfunktionen verbunden. Vom Bett aus
können beispielsweise über einen einzigen Schalter die Nachttischlampen
sowie das Hauptlicht bedient und gedimmt werden. Vom selben Schalter aus
lassen sich auch die Rollläden steuern und im Notfall Alarm auslösen und
eine Sprechverbindung zur 7*24h Notrufzentrale aufbauen.
Ausserdem können Funksensoren (z.B. Rauch-, Wasser oder Bewegungsmelder) integriert werden, die an die Notfallalarmierung gekoppelt werden. Wird
beispielweise über einen Zeitraum von 13 Stunden kein elektrischer Verbraucher aktiviert, obwohl eine Person in der Wohnung anwesend ist, wird automatisch eine Meldung an das Back-Office von bonacasa ausgelöst, damit
durch Anruf oder Intervention einem allfälligen Notfall nachgegangen werden kann.
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Für den Investor und Bauträger hat das System viele Vorteile: Es kann kostengünstig eine Videosprechanlage realisiert werden und ein Auszählen des
Energiezählers ist nicht mehr erforderlich, weil das System die Daten automatisch übermittelt. Es eignet sich für Alt- und Neubau.

3.4 Service-Wohnen
Neben baulichen und sicherheitsrelevanten Elementen profitieren die Bewohner einer bonacasa-Liegenschaft von einem bei Bedarf abrufbaren, umfassenden Dienstleistungsangebot. BonaConcierges (Dienstleister von bonacasa) stehen stundenweise vor Ort zur Verfügung und erledigen kleine
Handreichungen (z.B. Altpapier entsorgen, Einkäufe tätigen, Ferienabwesenheitsservice, Fahrtservice, Administratives erledigen etc.). Sie vermitteln bei
Bedarf auch an qualitätsgeprüfte bonacasa-eigene Kräfte oder Drittanbieter,
die ein breites Portfolio an Services erbringen, wie Wohnungsreinigung, Wäscheservice und viele weitere Dienstleistungen. Das Dienstleistungsangebot
kann auch bequem per App für das Smartphone und Tablet-PC, per TV-Gerät
oder per Telefon bestellt werden, was besonders jüngere Menschen nutzen.

Bonacasa erbringt Services
selbst oder vermittelt an Dritte. Bestellt werden kann über
unterschiedliche Kanäle (persönlicher Kontakt oder elektronisch).

Abbildung 6: Über unterschiedliche Bestellkanäle stehen den Bewohnerinnen und
Bewohnern unterschiedliche Dienstleistungen zum Abruf bereit

4. Interesse geweckt? Besuchen Sie uns.
Gerne zeigen wir interessierten Privatpersonen und institutionellen Akteuren
– wie Projektentwicklern, Architekten/Bauträgern, Pensionskassen, Gemeinden und allen interessierten Unternehmen – das bonacasa-Konzept bei einem Besuch der Musterwohnung in Oensingen.

Kontakt für Besichtigung und Adresse für Anreise
Dr. Alain Benz
bonacasa AG
alain.benz@bonacasa.ch
Tel. +41 (0)32 625 95 55

Musterwohnung bonacasa
Roggenpark
Sternenweg 2 & 4
4702 Oensingen

Gerne zeigen wir Ihnen in
Oensingen das vernetze
Wohnerlebnis mit bonacasa
bei einem unverbindlichen
Termin.

bonacasa AG
Weissensteinstrasse 15
CH-4503 Solothurn
www.bonacasa.ch

