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Der Neue Kanzlerplatz im Bundesviertel wird nicht nur Bonns beste 

Adresse, sondern ein Impulsgeber für die gesamte Region. Wer nach 

der Fertigstellung im Jahr 2022 einen exklusiven Blick genießen will,  
 

etzt letzte verfügbare Mietflächen im Hochhaus des neuen j 
Büroquartiers sichern. 

sollte sich 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

neuer-kanzlerplatz.de 
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Der Neue Kanzlerplatz - bahnbrechendes 

Bauprojekt ist im Zeitplan 

Bonn bekommt ein neues Aushängeschild: 

Wirft man einen Blick auf die Baustelle 

des Neuen Kanzlerplatzes, kann man sich 

schon sehr gut vorstellen, wie das Bonn 

Center-Erbe in die Zukunft getragen wird. 

Der Investor und Immobilien-Projektent- 

wickler Art-Invest Real Estate realisiert 

Bonns modernstes Bürogebäude. „Auf einer 

Grundstücksfläche von 18.500 Quadrat- 

metern nimmt Bonns neue beste Adresse 

konkrete Formen an“, begeistert sich Senior 

Investment Manager Thomas Leise. „Als 

Auftakt des Bundesviertels, am Anfang der 

Museumsmeile und in unmittelbarer Nähe 

zum Rhein, verleiht er der Stadt so Metro- 

polenflair“ 

Bezugsfertig bis 2022 
Art-Invest und das Projektteam des Neuen 

Kanzlerplatzes ist mit den Bauarbeiten voll 

im Zeitplan. Der Bauherr mit Sitz in Köln 

legt eine hohe Schlagzahl vor: Bereits nach 

Erteilung der Baugenehmigung zum Jahres- 

ende 2018 wurde direkt mit dem Bau be- 

gonnen. Eine Vielzahl hochqualifizierter 

Spezialisten sorgt auf der Baustelle dafür, 

dass das Gebäude bis 2022 fertiggestellt 

und bezugsfertig ist - immerhin an sechs 

Tagen pro Woche, selbstverständlich unter 

Einhaltung aller Corona-Regeln. Zwei von 

drei Gebäuden befinden sich bereits auf der 

Zielgraden, hier wird an dem Rohbau letzter 

Schliff angelegt. 

Doch das Herzstück des neuen Kanzlerplatzes 

wird das Hochhaus sein. Das imposante Foyer 

wird von vier Megastützen geprägt, welche 

die Lasten der aufgehenden Stockwerke 

aufnehmen. Dass sich Ästhetik durchaus 

mit funktionaler Qualität in Einklang brin- 

gen lässt, davon zeugt der hohe Anspruch 

des Projektentwicklers. Viele Bonnerinnen 

und Bonner und zahlreiche Architektur- 

begeisterte bewundern jetzt schon die 

sichtbare Architektur. 

„Das Projektziel ‚Neuer Kanzlerplatz‘ setzt 

einen Impuls für Bonn und die gesamte 

Region“, so Thomas Leise. „Wir realisieren 

auf dem Baugrund ein modernes, zu allen 

Seiten offenes Stadtquartier, welches dem 
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geschichtsträchtigen Standort am Bundes- 

kanzlerplatz neues Leben einhaucht. Es ent- 

stehen attraktive und flexible Büroflächen 

nach höchsten Gebäudestandards, die der 

starken Büronachfrage in Bonn entgegen- 

kommen. Ein großer Platz zur öffentlichen 

Nutzung lädt mit Aufenthaltsmöglichkeiten 

und Gastronomieangeboten zum Verweilen 

ein“ Konkret bedeutet das, dass in dem drei 

Gebäudekörper umfassenden Areal insge- 

samt 66.000 Quadratmeter Bruttogeschoss- 

fläche entstehen. Im Untergeschoss fındet 

zudem eine Tiefgarage mit 950 Stellplätzen 

reichlich Platz. 

Thronen über der Stadt 
Wer sich noch ein prestigeträchtiges Plätz- 

chen für sein Unternehmen im Hochhaus 

sichern möchte, sollte schnell sein. Es sind 

derzeit noch 13 Etagen des Hochhauses frei. 

Ein besonderes Highlight ist die exklusive 

Rooftop-Lounge im 27. Obergeschoss, wel- 

che einen eindrucksvollen Blick auf den 

Rhein und das Siebengebirge bieten wird. 
Den zukünftigen Mietern wird ein fantas- 

tischer Überblick über die Region geboten. 

Das gesamte Stadtgebiet liegt einem hier 

förmlich zu Füßen. Die hellen, offenen 

Büroflächen eignen sich hervorragend als 

Einzelbüros, Work Lofts oder Projektbüros 

für Corporate Co-Working. Kanzleien, Wirt- 

schaftsprüfer, Steuerbüros oder Architekten 

könnten am Neuen Bundeskanzlerplatz 

eine repräsentative neue Adresse finden. 

Metropolenflair und abwechslungs- 
reiche Gastronomie in der Gronau 
„Der Neue Kanzlerplatz wird dem Quartier 

neues Leben einhauchen“, ist sich Thomas 

Leise sicher, denn auch das gastronomische 

Angebot wird nicht zu kurz kommen. „Wir 

konnten bereits namhafte Mieter gewinnen, 

sodass in Kooperation mit dem Gastronomie- 

betreiber Food Affairs ein abwechslungsrei- 

cher Mix aus internationalem Street-Food, 

vegetarischen Köstlichkeiten und regionalen 

Spezialitäten das gesamte Bonner Bundes- 

viertel und seine Nachbarschaft beleben 

wird. 

Architekturbüro JSWD aus Köln 
legt Siegerkonzept vor 
Das Konzept zum Neuen Kanzlerplatz 

wurde gemeinsam von Art-Invest und der 

Stadt Bonn in einem städtebaulichen Wett- 

bewerb bestimmt. Der Entwurf des Kölner 

Architekturbüros JSWD ging dabei als Sie- 

ger hervor. „Zwar ist es noch nicht fertig, 

aber zutiefst beeindruckend ist es ja jetzt 

schon, was man hier bisher sieht“, kom- 

mentiert ein Passant am Bauzaun. Derzeit 

sind die drei pentagonalen Gebäudekörper 

des Neue Kanzlerplatzes, die sich um einen 

großen öffentlichen Platz anordnen, schon 

fast in ihrer vollständigen Größe zu sehen. 

Wenn es fertig gebaut ist, wird sich das 

Hochhaus bei 101,5 Metern über 28 Etagen 

erstrecken. Übrigens: Der künftige Gebäude- 

komplex wurde bereits mit der Leadership 

in Energy and Environmental Design 

(LEED) Vorzertifizierung in Gold ausge- 

zeichnet. Die vom U.S. Green Building 

Council entwickelte Nachhaltigkeitszertifi- 

zierung steht für eine umweltfreundliche 

und ressourcenschonende Bauweise. 

„Wir sind sehr zufrieden“, schaut Thomas 

Leise optimistisch in die Zukunft. „Schon 

jetzt sind 85 Prozent der hochmodernen 

Gebäudeflächen vermietet.“ Einziehen wer- 

den unter anderem börsennotierte Unter- 

nehmen. So gehört die ehemals unter dem 

Namen Postbank fırmierende DB Privat- 

und Firmenkundenbank AG dazu. An der 

neuen Adresse am Bundeskanzlerplatz wird 

die Bank ihre neun Bonner Filialen bün- 

deln und langfristig 40.000 Quadratmeter 

anmieten. 

Als weiterer Mieter wird Design Offices, 

Deutschlands führender Corporate Co-Wor- 

king-Anbieter, einen Standort im Hochhaus 

des Neuen Kanzlerplatzes eröffnen. Das 

Unternehmen hat ebenfalls einen langfris- 

tigen Mietvertrag unterzeichnet. Design 

Offices bietet auf 7.700 Quadratmetern 

neben flexiblen Office- und Co-Working- 

Spaces auch einen großen Konferenz-, 

Veranstaltungs- und Eventbereich. So wird 

der Neue Kanzlerplatz von Art-Invest dem 

Wirtschaftsstandort Bonn ohne Zweifel 

einen großen Mehrwert verleihen. Aufent- 

haltsmöglichkeiten und Gastronomieange- 

bote, moderne Büro- und Gewerbeflächen 

und ein zukunftsweisendes öffentliches 

Nutzungskonzept führen die Bedeutung des 

geschichtsträchtigen Ortes verantwortungs- 

voll fort.


