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Unsere Vision

Durch unser Angebot von optimalen, innovativen 
Lösungen für Holzböden möchten wir weltweit 
für unsere Kunden der bevorzugte Lieferant und 
Geschäftspartner sein.

Das ist Bona

Wir von Bona sehen es als unsere vorrangige Aufgabe, Lösungen 
zu entwickeln, die Holzböden über ihren ganzen Lebenszyklus hin-
weg in perfektem Zustand erhalten.

Durch intensive Forschung haben wir Produkte entwickelt, die die-
ser Herausforderung bestens gerecht werden und bieten sowohl 
professionellen Bodenlegern als auch den Besitzern von Holzbö-
den nachhaltige Lösungen. Ihre Entscheidung für Bona ist eine 
Entscheidung für Generationen.

Bona ist international eines der führenden Unternehmen der Bran-
che und mit einem einzigartigen, innovativen System weltweit er-
folgreich. Gegründet 1919, ist Bona heute in mehr als 50 Ländern 
auf der ganzen Welt vertreten. Wir liefern UV-Lacke an die wich-
tigsten internationalen Hersteller von Holzböden.

Ein Versprechen  
für’s Leben

Schon seit vielen Jahren ist Bona auf der ganzen Welt erster An-
sprechpartner wenn es um Holzböden geht – vom Hermitage 
Museum in St Petersburg, dem Los Angeles Athletic Club bis 
zur Galerie Lafayette in Paris und dem The House of Sweden in 
W ashington. Heute werden über 70 Millionen m2 mit Produkten 
von Bona gepflegt und behandelt.

Wir führen eine einzigartige Auswahl an Produkten die alles bein-
haltet, um Holzböden ein erstklassiges Aussehen zu verleihen: UV-
Lacke, Schleifmaschinen, Staubfangsysteme, Schleifmittel, Kleb-
stoffe, Spachtelmassen, Produkte zur Oberflächenbehandlung, 
Öle und Pflegemittel. Alle Materialien sind aufeinander abgestimmt 
und dienen einzig und alleine dazu, optimale Ergebnisse bei der 
Behandlung von Holzböden zu gewährleisten.

Unsere Forschung und Entwicklung legt größten Wert auf  langfris-
tige und nachhaltige Ergebnisse. Sie berücksichtigt den Holzbo-
den, den Handwerker und nicht zuletzt die Umwelt. In den Siebzi-
ger-Jahren war Bona das erste Unternehmen, das wasserlösliche 
Lacke entwickelt hat. Als wichtigen Schritt zu erhöhter Produkt-
sicherheit nehmen wir bis 2009 in Europa unsere Lösungsmittel-
basierten Produkte zur Oberflächenbehandlung vom Markt. Un-
ser Ziel war es schon immer, Holzböden optimal zur Geltung zu 
bringen. Das ist der Kern unserer Bemühungen und auch unser 
zukünftiges Ziel.

Kerstin Lindell, President & CEO, Bona
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Erfolgreich in die Zukunft
An Holzfußböden werden über ihre gesamte Nutzungsdauer 
hinweg die verschiedensten Anforderungen gestellt. Um für 
jede Herausforderung das beste Ergebnis zu erzielen, be-
trachtet Bona immer das gesamte Bild: Was können unsere 
Produkte gemeinsam bewirken? Das vielfältige Angebot von 
verschiedenen Produkten – das ist das Bona System. 

Egal ob es darum geht, eine besondere Beschaffenheit der 
Holzoberfläche zu erreichen, einen wertvollen Holzboden über 
lange Zeit hinweg optimal zu pflegen oder zu renovieren, wenn 
es einmal erforderlich wird – wir haben für jede dieser Aufga-
ben eine verlässliche Lösung entwickelt. 

Gesundheit und Wertsicherung

Nachhaltigkeit war schon immer unser höchstes Ziel. Wir ge-
währleisten, dass alle unsere Lösungen sicher und zuverlässig 
sind. Sowohl hinsichtlich der Arbeitsbedingungen der Hand-
werker, als auch bei der Vermeidung unnötiger Emissionen. 

Wenn es um die Oberflächenbehandlung geht, sind wir eine 
der führenden Kräfte die dafür gesorgt haben, dass Lösungs-
mittel-basierte Produkte vom Markt zurückgedrängt werden. 
Das Ziel unserer intensiven Forschung ist es, immer das ef-
fektivste und Ressourcen schonendste Produkt anzubieten. 
Wir sind ganz besonders stolz darauf, ein System zu haben, 
das bei allen wichtigen Themen führend ist: einfach in der An-
wendung, sicher und sparsam im Einsatz und mit optimaler 
Lebensdauer und Umweltbilanz.

Fußböden sind unterschiedlichsten Belastungen ausgesetzt. 
Wir gewährleisten bei jedem Einsatz das beste Ergebnis: Vom 
Flughafen bis zur Sporthalle, vom Einkaufszentrum bis zum pri-
vaten Wohnbereich. Durch intensive Forschung und laufende 
Weiterentwicklung unserer Produkte können wir unsere Füh-
rungsposition bei der Behandlung von Holzböden behaupten.

Unser Produktangebot unterscheidet zwischen Design/Pla-
nung, Handwerk und Pflege und ist jeweils auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse abgestimmt.
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Design Handwerk Pflege
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Design
Eine der herausragenden Eigenschaften von Holzböden ist, 
dass sie einem Raum eine besondere Note verleihen können. 
Wenn es um den exklusiven Glanz einer Verkaufsfläche geht, 
wenn wir einer Küche das rustikal-gemütliche Ambiente verlei-
hen möchten oder wenn für eine Sportstätte eine strapazfähi-
ge Oberfläche erforderlich ist – Bona hat für jede Anforderung 
die richtige Lösung. Wenn wir von Bona Holzbodenprodukte 
entwickeln, dann ist für uns sowohl das Aussehen, aber auch 
die Ausführung ein wichtiges Kriterium.

Bei der Gestaltung von Holzoberflächen sind viele Faktoren zu 
beachten. Denn nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch 
die Funktionalität ist wesentlich. Widerstandsfähigkeit, Glanz, 
Farbwirkung, Abrieb- und Rutschfestigkeit, das alles ist zu be-
rücksichtigen, wenn es um die Entscheidung geht, wie eine 
Holzoberfläche behandelt werden soll. Besonderes Augen-
merk ist vor allem auf das Zusammenspiel des Holzbodens mit 
dem gewählten Produkt zu legen. Nur so kann ein gewünsch-
ter Effekt genau erzielt werden.

Was auch immer Sie benötigen, Bona hat die Lösung, die Ihren 
funktionellen und ästhetischen Anforderungen bestens gerecht 
wird. Wir haben die Wahl zwischen acht verschiedenen Farben 
und können damit eine unendliche Anzahl von unterschiedli-
chen Farbnuancen erzielen. So können Sie z.B. einem Eichen-
fußboden das elegante  Aussehen von Mahagony verleihen.

Eine Weltneuheit ist Bona Naturale: Eine Oberflächenbehand-
lung, die dem Boden das natürliche Aussehen und Gefühl von 
rohem, unbehandeltem Holz erhält und darüber hinaus opti-
maler Schutz sowie unübertroffen bei der Reparatur kleinerer 
Schäden ist.

Für die Hersteller von Fertigparkett haben wir hochwertige 
UV-Lacke entwickelt. Sie bieten erstklassige Haftung auf dem 
Holz und sind außerordentlich kratzfest und widerstandsfähig. 
Denn eine wirklich optimale Lösung berücksichtigt nicht nur 
das Aussehen, sondern bezieht auch ökonomische Faktoren 
über die Lebensdauer eines Holzbodens mit ein.
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Privates Wohnhaus, Auderghem, Belgien Einkaufsbereich, Spanien House of Sweden, Washington DC



Für einen perfekter Holzboden braucht es mehr als nur die 
richtige Oberflächenbehandlung. Auch das Wissen und Verste-
hen, wie man einen Boden mit bleibendem Wert herstellt, ge-
hört dazu. Eine der größten Herausforderungen für uns ist es, 
Produkte zu entwickeln, die sich im Zusammenspiel zwischen 
Boden und Handwerker perfekt ergänzen.

Bona’s ständiges Streben nach Verbesserungen hat dazu 
geführt, dass wir heute eine breite Produktpalette anbieten: 
Klebstoffe, Spachtelmassen, Schleifmaschinen, Schleifmittel, 
Staubfangsystem und Produkte zur Oberflächenbehandlung. 
Mit unseren Wasser-basierten Lacken bieten wir auch eine ge-
sündere Möglichkeit, Böden zu renovieren. Unsere Referenz-
Teams auf der ganzen Welt  bestehen aus Forschern, Händlern 
und Handwerkern, die laufend unsere Lösungen testen und 
hinterfragen.

Wir von Bona sind davon überzeugt, dass die Holzbodenbear-
beitung reibungslos, schnell und staubfrei erfolgen sollte. Des-
halb haben wir ein System zur staubfreien Renovierung ohne 
Geruchsbelästigung entwickelt. Wir haben das Bodenschleifen 
vom Staub befreit! Unser Staubfangsystem und die antistati-
schen Schleifmittel tragen zu einer gesünderen Arbeitsumge-
bung für Handwerker bei und ersparen unseren Kunden das 
Chaos.
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Handwerk
Wenn es um die Herstellung geht, stehen die Gesundheit und 
der Wert für unsere Kunden im Mittelpunkt unserer Überlegun-
gen. Deshalb sind alle unsere Schleifmaschinen ergonomisch 
gestaltet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Bona Mini 
Edge den „Red Dot Design Award“ erhalten hat. Diese Ent-
wicklung kommt jetzt in allen unseren Eckenschleifmaschinen 
zum Einsatz. 

Die richtige Verlegearbeit ist aber mindestens genau so wich-
tig – dort bekommen die Klebstoffe ihre Bedeutung. Das ist 
der Grund, warum uns die Entwicklung von Klebstoffen für die 
verschiedenen Einsätze so wichtig ist: Nur ein Klebstoff mit 
Elastizitätsmerkmalen, die auf den Boden genau abgestimmt 
sind, gewährleistet ein perfektes Ergebnis.

Außerdem verbessern wir laufend die Effizienz und die Profita-
bilität für unsere Kunden durch unsere ultraschnellen Klebstof-
fe. Der silan-basierte Bona R850 Klebstoff ist ein Teil des Bona 
Speed Systems, das überragende Ergebnisse in kürzester Zeit 
ermöglicht.

07 | DAS ANGEBOT VON BONA - HANDWERK



Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, der über die Jahre hinweg 
sogar an Schönheit gewinnt. Aber ein Holzboden erfordert die 
richtige Pflege, um seine Schönheit zu bewahren. Deshalb bietet 
Bona eine breite Palette von Reinigungs- und Pflegeprodukten, 
die die Oberfläche des Holzbodens erhalten. Wir haben Lösun-
gen für Profis und für den privaten Bereich. 

Ob in einer Sporthalle, die ständig gereinigt werden muss, in 
einer Ladenkette oder in Ihrem privaten Wohnzimmer: Bona 
macht die Reinigung und Pflege des Holzbodens einfach, effek-
tiv und sicher. Wenn es von Anfang an richtig gemacht wird, ist 
es ein Kinderspiel.

Für die professionelle Reinigung ist die Bona Buffer ein nützli-
ches Gerät, das die Reinigung kommerziell genutzter Flächen 
einfach macht. Auch die Reinigung von Holzböden im privaten 
Bereich hat Bona revolutioniert! Die gebrauchsfertige Spray-
flasche – ohne Mischen oder Verdünnen – mit einem Vollreini-
gungsmittel auf Wasserbasis ermöglicht eine komplett neue, 
einfache Art der Reinigung.
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Pflege
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Mit dem Bona Mikrofaser Reiniger Pad, das in der Waschma-
schine gewaschen werden kann, ist das Auftragen denkbar 
einfach. Es wird zusammen mit unserem Mopp verwendet, der 
einen um 360° drehbaren Kopf und einen Teleskopstil hat. So 
wird Ihr Boden makellos sauber.
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Eine Vielfalt an innovativen Lösungen  

11 | PRODUCTS

Oberflächenbehandlung 

Wir entwickeln ständig neue Lösungen für gesunde, 
natürliche Holzböden und waren die Ersten, die wasserba-
sierte Oberflächenbehandlungen und vollkommen NMP*-freie 
Produkte angeboten haben. Unsere Weltneuheit „Bona Natu-
rale“ macht es möglich, dass der Bodenleger nur zwei Appli-
kationen aufbringen muss. Und der Kunde kann seinen Boden 
schützen, ohne auf das natürliche Aussehen des Holzbodens 
zu verzichten oder Kompromisse bei der Widerstandsfähigkeit 
des Bodens einzugehen.

* NMP ist eine Abkürzung für N-Methyl Pyrrolidone.

Klebstoffe 

Unsere Klebstoffe bieten die beste Grundlage für einen 
erstklassig verlegten Holzboden. Ziel von Bona ist es, von Kleb-
stoffen auf Lösungsmittelbasis wegzukommen. Unsere Silan-ba-
sierten Klebstoffe wurden für Holzböden entwickelt, die eine sorg-
fältig ausgewogene Elastizität bieten. Besonders geeignet sind sie 
für das Verlegen von zwei- oder dreischichtigen Fertigparketten.

Schleifmaschinen, Staubfangvorrichtungen und  
Schleifmittel

Durch ständige Forschung und Entwicklung gesünderer 
Technologien macht Bona das Leben für den Handwerker einfa-
cher. Immer wieder setzen wir neue Standards durch unsere ef-
fizienten, ergonomischen und staubfreien Schleifmaschinen. Wir 
bieten sämtliche Maschinen an, die über den gesamten Lebens-
zyklus eines Holzbodens hinweg benötigt werden. Unser Staub-
fangsystem gewährleistet, dass der Staub auch wirklich nur in den 
Auffangsack kommt. In Kombination mit unseren antistatischen 
Schleifmitteln für Holzböden – die wir als erste auf den Markt ge-
bracht haben – ist Bodenschleifen tatsächlich ein Kinderspiel!

Bodenpflege 

Zur Pflege von Holzböden bieten wir Lösungen für den 
professionellen Bereich sowie für den Endverbraucher. Von Po-
liermaschinen, Bodenaufbereitungsmaschinen, Reparatur-Sets 
bis Sprays und Mopps. Alle Bodenpflegeprodukte sind dafür 
entwickelt worden, beste Ergebnisse auf Fußböden zu gewähr-
leisten, die mit Bona Produkten behandelt wurden.

UV-Lacke

Bona beliefert weltweit die führenden Hersteller von 
Holzböden mit Industrie-Lacken (IC). Unsere Lösungen mit UV-
Lacken ermöglichen es den Herstellern, die Böden bereits in der 
Fabrik verlegefertig zu machen. Bona hat Produktionsanlagen in 
Europa, Amerika und in Asien. Mit unserem weltweiten Vertriebs-
netz und unserer technischen Unterstützung sind wir für unsere 
Kunden immer ganz in der Nähe.

Bridgewater Hall, Manchester, England Rotorua Museum, Neuseeland
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Bona - eine Marke, ein Angebot

Das Bona System besteht aus einer Palette von Produkten, die auf 
der ganzen Welt die besten Eigenschaften von Holzböden zur vol-
len Geltung bringen. Unsere Strategie ist es, die gesamte Kompe-
tenz unter einer Marke zu vereinen – deshalb unser umfassendes 
Angebot, das von Schleifmaschinen, Staubfangsystemen, Schleif-
mittel, Produkten zur Oberflächenbehandlung bis zu Klebstoffen, 
Spachtelmassen und Bodenpflegeprodukten reicht.

Bona ist Mitglied der FEP, der „European Federation of the Parquet 
Industry“, deren Ziel es ist, die Position von Holzböden im Vergleich 
mit anderen Bodenbelägen zu verbessern. In Nord- und Südameri-
ka sind wir Mitglied der NWFA, der „National Wood Flooring Asso-
ciation“, welche die Holzbodenindustrie unterstützt und fördert.

Wir haben ein besonderes System für Sporthallen entwickelt: das 
Bona Sportive System, das von der FIBA, der „International Bas-
ketball Federation“ anerkannt wird, und wir sind Mitglied des FIBA 
Study Center Decision Bords.
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Lebenslange Unterstützung durch Bona

Bona setzt auf nachhaltige Ergebnisse und auf lange Beziehun-
gen mit allen seinen Kunden. Deshalb bieten wir Ihnen lebenslange 
Unterstützung und die Gewissheit, dass wir Ihnen dabei helfen, 
die Oberfläche Ihres Holzbodens über seine ganze Lebensdauer 
hinweg in einem erstklassigen Zustand zu erhalten. Wenn Ihr Fuß-
boden mit Bona UV-Lack behandelt wurde, oder wenn er bis auf 
das rohe Holz abgeschliffen und anschließend von Grund auf mit 
dem Bona System behandelt wurde, bieten wir unseren Kunden 
folgende Vorteile: 

Hersteller von Holzböden werden von uns laufend mit hochklas-
sigen Produkten für den Primär- und Sekundärmarkt beliefert und 
erhalten außerdem Unterstützung und Informationen direkt von un-
seren Experten. Das Lifetime Support Logo ist das Gütesiegel für 
diese Produkte.

Bodenlegern stellen wir alle Produkte zur Verfügung die sie benö-
tigen, um jeden Auftrag perfekt auszuführen. Dadurch dass Bona 
weltweit vertreten ist können sie sicher sein, dass Unterstützung 
immer und überall verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird.

Für den Fachhandel hat die Kundenzufriedenheit oberste Priorität. 
Deshalb ist es sinnvoll, eine Marke zu führen, die eine hochwertige 
Oberfläche garantiert, auch nach dem Erstkauf eine verlässliche 
Betreuung gewährleistet und die notwendigen Produkte für die 
Wartung und Pflege bietet.

Dem Eigentümer eines Holzbodens garantieren die Lifetime Sup-
port-Produkte und Leistungen, dass sein Boden lebenslang wun-
derschön sein wird.

Bona Lifetime Support – Unser Versprechen

Mit unserem Lifetime Support können Sie sicher sein, dass wir sie 
auf der ganzen Linie unterstützen. Diese Garantie macht Bona ein-
zigartig! Wir machen es dadurch möglich, dass auf der ganzen Welt 
die Oberflächen von Holzfußböden in einem erstklassigen Zustand 
erhalten werden können – über ihre ganze Lebensdauer hinweg.



Milestones

1919 Bona AB wird im Malmö, Schweden gegründet

1953 Bonas erste Niederlassung wird in Deutschland gegründet

1959 Bona wechselt in Malmö in eine neue Anlage

1979 Bona stellt Wasser-basierte Lacke vor

1981 Bona stellt UV-Lacke her

1987 Eine neue Niederlassung wird gegründet: BonaKemi USA inc.

2000 Bona beginnt mit der Produktion einer neuen Generation von Schleifmaschinen

2001 Bona wird ISO 14001 zertifiziert

2001 Bona investiert in zwei neue Produktionsanlagen in Schweden

2002 Ankauf einer neuen Fabrik in Pueblo, USA

2004 Gründung der Verkaufsbüros in Panama und Shanghai

2005   Markteinführung des staubfreien Schleifens und des Silan-basierten Klebstoffs 

Bona R850

2006 Eröffnung der Produktionsanlage in Monroe, USA

2007 Markteinführung von Bona Naturale

2007 Eröffnung der Fabrik für UV-Lacke in China

Kontakt 

Wenn Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen erfahren möchten,  
kontaktieren Sie bitte einen unserer Bona Partner in Ihrer Nähe, oder  
besuchen Sie uns im Internet unter www.bona.com

Passion for wood floors


