
W o h n e n  a m  h o c h k r e u z

urban, historisch, naturnah!
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Wohlfühlen
am hochkreuz

das Projekt

Im Bonner Ortsteil Hochkreuz, in der Godesberger 

Allee 106, entstehen in drei Mehrfamilienhäusern  

insgesamt 46 Eigentumswohnungen. Die moderne  

und puristische Bauweise sowie die Nähe zum Rhein 

bieten den unterschiedlichsten Interessenten ideale 

Entfaltungsmöglichkeiten und für jede Lebenssituation  

das richtige Ambiente.

HUNDERT6 ist der Name für Ihr neues Zuhause. 

Gestalten Sie es ganz nach Ihren Wünschen und  

machen Sie es zu Ihrem persönlichen Wohlfühlort. 

Sollte Sie einmal der Alltagsstress einholen, liegt  

der Rhein nur 6 Autominuten entfernt. Dort finden  

Sie Entspannung und können den Tag mit Freunden 

oder der Familie ausklingen lassen. 

1 WOHLFüHLORT, 0 OFFENE WüNScHE, 6 MINUTEN ZUM RHEIN
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Bonn zentrum 
in nächster nähe

zur Lage

Bonn
Zentrum

W o h n e n  a m  h o c h k r e u z

zentral Wohnen

Bonn verbindet Beschaulichkeit und internatio-

nales Flair; immerhin war Bonn von 1949–1990 

Hauptstadt und bis 1999 Regierungssitz der 

Bundesrepublik Deutschland. In nur knapp 20 

Minuten ist der Flughafen Köln / Bonn, in einer 

Stunde der Flughafen Düsseldorf und der Flug-

hafen Frankfurt in 90 Minuten zu erreichen. 

Dank der Anschlussstelle zur Autobahn A 562  

in nur 1 km Entfernung bietet die Wohnanlage 

auch für Pendler im Rhein-Main-Gebiet eine 

ideale Verkehrsanbindung. Wer in der Rhein-

schiene arbeitet: In nur 15 Minuten hat man  

den Bonner Hauptbahnhof erreicht und Köln  

in ca. 30 Minuten.
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Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Wohnvergnügen  

in der Godesberger Allee 106, verteilt auf drei Häuser. 

Jede Wohnung ist mit zeitlosem Parkett ausgestattet 

und verfügt im Erdgeschoss über eine schöne Terrasse 

mit Gartenanteil, in den anderen Geschossen über 

einen großzügigen Balkon oder eine herrliche Dach-

terrasse mit Weitblick. Die bodentiefen Fenster sorgen 

rundum für genügend Lichteinfall.

Egal ob eine gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit ein-

ladendem Balkon und Ausblick ins Grüne oder eine 

großzügige 4-Zimmer-Maisonette-Wohnung (Haus-

im-Haus) mit Terrasse und eigenem Gartenanteil im 

Erdgeschoss – eine solide Bauqualität und anspruchs-

haus zWirner  (Haus 1),
kennedy (Haus 2) und erhard (Haus 3)

im Detail

volle Innenausstattung sind in jeder Wohnung garantiert 

und sorgen für ein angenehmes Flair.

Kubische Formen und die aufgelockerte Fassaden- 

gestaltung mit partiellen Klinkerakzenten wirken dezent 

und bringen Abwechslung in die Architektur der 

Wohngebäude. Im Kellergeschoss befinden sich die 

Tiefgaragen- und Kellerbereiche – bequem zu erreichen 

durch eine direkte Verbindung zu den Wohnhäusern.

Haus Kennedy und Erhard 
in der gleichen baulichen 
Ausführung

Haus Zwirner

alle Wohnungen mit Terrasse, 
Balkon oder Dachterrasse
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Die Wohnanlage Godesberger Allee 106 vereint die Nähe 

zur Natur mit den Vorzügen des Großstadtlebens. Nicht nur 

in das Naherholungsgebiet Rheinaue sind die Wege kurz. 

Mit der Stadtbahn oder dem Bus sind sowohl die Bonner 

Innenstadt als auch der lebendige Stadtteil Bad Godesberg 

gut zu erreichen.  

Zur Haltestelle Hochkreuz sind es nur zwei Gehminuten. 

Dort hat man eine ideale Anbindung an das öffentliche  

Verkehrsnetz und damit auch in die malerische Innenstadt 

von Bonn. Aber auch in direktem Umfeld der Wohnanlage 

gibt es Einkaufsmöglichkeiten, schulische Einrichtungen  

und Spielplätze.

Godesberger Allee

Heinemannstra
ße

Ludwig-Erhard-Allee

Kennedyal
lee

Hochkre
uzal

lee

M
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Südstraße

Klufterstraße

In der Kumme

Gotenstraße
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Martin-Luther-King-StraßeEuropastraße

Freizeitpark RheinaueN

W o h n e n  a m  h o c h k r e u z

Projektstandort

Einkaufen

Essen und Trinken

Bank/Geldautomat

Sportmöglichkeit

Bäckerei

Kindergarten 

Schule 

Apotheke

Stadtbahn-/Bushaltestelle



GrosszüGiGes 
raumGefühl
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• 46 Wohnungen, 3 Häuser

•  attraktive 2- bis 4- Zimmer - Wohnungen von  

ca. 50 m² bis ca. 125 m² Wohnfläche

•  durchdachte Grundrissplanung mit hoher 

Funktionalität und großzügigem Platzangebot, 

Haus  -  im  -  Haus   -    Wohnung über 2 Etagen mit  

Privatgärten

•  nachhaltige und umweltschonende Bauweise,  

bereits nach EnEV 2014 (Nachweisführung 2009)

• Gas - Brennwerttherme mit Solarunterstützung

• behagliche Fußbodenheizung

• zeitloses Parkett in allen Wohnräumen  

•  jede Wohnung mit Terrasse / Garten, Balkon  

oder Dachterrasse

Wohnkomfort
auf ganzer Linie

• Drei   -   Scheiben   -   Verglasung

•  elektrische Rollläden und Raffstores (Staffel - /  

Dach geschoss) in allen Aufenthaltsräumen

• moderne Sanitärausstattung

• elektrisch betriebener Handtuchheizkörper im Bad

• teilweise zusätzliches Duschbad

• Tiefgarage direkt vom Treppenhaus zugänglich

• Gegensprechanlage mit Monitor (außer bei 

    Maisonette-Wohnungen)

• Markenprodukte namhafter Hersteller

• Tiefgarage mit Einzelstellplätzen

• bodentiefe Fenster
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Haus 1

die WohnanlaGe 

Das Gebäudeensemble am Hochkreuz befindet sich 

zwischen der Stephan-Lochner-Straße und der Godes-

berger Allee. Es werden 3 Baukörper mit insgesamt  

46 Wohneinheiten und gemeinsamer Tiefgarage gebaut. 

Die attraktiven 2- bis 4  - Zimmer  - Wohnungen haben 

eine Wohnfläche von ca. 50 m2 bis ca. 125 m2 und 

erstrecken sich zum Teil über 2 Etagen – mit eigenem 

Eingang als „Haus im Haus“. Trotz des großzügigen 

Platzangebots wird auf eine nachhaltige und umwelt-

schonende Bauweise (EnEV 2014) viel Wert gelegt.



historisches hochkreuz
urban, naturnah, historisch

Das historische Hochkreuz 

Diese Vielfältigkeit können Sie in Ihrem neuen Wohnort 

Hochkreuz erleben. Der geschichtsträchtige Ort liegt 

im Norden des Stadtbezirks Bad Godesberg und ist Teil 

des Bundesviertels. Sein Name ist zurückzuführen auf 

ein Wegekreuz, eine gotische Votivsäule, das an der 

Kreuzung der Bundesstraße 9 mit der Straße zwischen 

Friesdorf und Plittersdorf stand. 

Blick auf den Rhein

Eine Kopie davon steht heute an der Stadtbahn - Halte-

stelle Hochkreuz / Deutsches Museum. Die originale 

Steinsäule können Sie sich im Rheinischen Landes-

museum Bonn ansehen. Hochkreuz ist außerdem Sitz 

mehrerer Bundesministerien, Botschaften, Großunter-

nehmen sowie Fernsehsender.



BPD Immobilienentwicklung GmbH

Niederlassung Köln

Richard-Byrd-Straße 6a

50829 Köln

der entWickler, 
dem sie vertrauen können.
Schön, wenn die Größten auch das Beste wollen.  

Für Sie – und für Ihre Stadt. BPD, eine Tochter der 

Rabobank, hat es sich zur Aufgabe gemacht, als 

unabhängiger Immobilienentwickler stets die besten 

Lösungen für alle Aufgaben zu entwickeln. Mit Schwer-

punkt in Deutschland, Frankreich und den Nieder-

landen. Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser und 

Doppelhaushälften sowie Reihenhäuser – wir arbeiten 

als starker Partner mit den Regionen und Gemein-

den zusammen und haben bei der Entwicklung eines 

jeden Details stets das Ganze im Blick. Anders gesagt: 

Wir erschaffen nicht nur Gebäude, sondern immer 

Rechtlicher Hinweis: Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben sollen dem Interessenten eine allgemeine Information ermöglichen. Die Bilder geben die Stimmungen wieder und bestimmen 
nicht den Leistungsumfang. Berechnungen und Ausführungen in diesem Prospekt sind das Ergebnis sorgfältiger Planungen und sorgfältiger Prüfung. Sie stehen damit unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- und Berechnungsgrundlagen sowie gleichbleibender rechtlicher Verhältnisse. Der Leistungsumfang wird durch die geschlossenen Verträge und nicht durch 
diesen Prospekt bestimmt. Änderungen gegenüber dem Stand der Planungen bei Prospektherausgabe sind zwar nicht vorgesehen, können jedoch aus technischen oder terminlichen Gründen ein-
treten. Daher ist eine Haftung für die Richtigkeit der Angaben oder für die Verletzung eventueller Aufklärungspflichten auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Gebäudeabbildungen 
und Illustrationen sind nicht plan- und maßstabsgetreu, sondern Darstellungen aus der Sicht des Illustrators. Die dargestellten Einrichtungsgegenstände und Bepflanzungen in Abbildungen und 
Grundrissen sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Dieser Prospekt wird nach Maßgabe dieses Vorbehalts zur Verfügung gestellt.

Telefon: +49 (0) 221 94 98 000

koeln@bpd-de.de

www.bpd-de.de

auch einen sozialen Mehrwert. Vielleicht ist es diese 

Leidenschaft für Nachhaltigkeit und zukunftsgerich-

tete Stadtentwicklung, die uns zu einem der größten 

Immobilienentwickler Europas gemacht hat. Die BPD 

Immobilien entwicklung GmbH realisiert mit ihren 

Niederlassungen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, 

Frankfurt, Stuttgart und München Wohnungen und 

Häuser an innerstädtischen Standorten in Deutsch-

land. Doch darin sehen wir nicht nur Bestätigung und 

eine immer neue Herausforderung, sondern vor allem 

eins: Verantwortung. Und das seit über 65 Jahren.

WWW.hundert6-Bonn.de


