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BONACCURA befasst sich ganzheitlich und nachhaltig mit  
 
_ Vermietung 
_ Vermarktung 
_ Projektentwicklung 
_ sachverständige Bewertung 
_ Finanzierung 
_ Gold und Silber 
 
 
Damit Sie sich einen Einblick verschaffen können, wer wir sind              Gisbert Weber, Geschäftsführender Gesellschafter 

und was uns bewegt, möchten wir uns Ihnen gerne vorstellen:               
 
Gegründet wurde BONACCURA GmbH 1994. In 26 Jahren entwickelte sich unser Unternehmen mit Fine & 
Country zu einem internationalen, kundenorientierten Immobilien- und Finanzierungspartner. 
In allen Bereichen arbeiten ausgewiesene Experten für eine kundenoptimierte Lösung. Unser Firmenname 
beinhaltet nicht ohne Grund die Begriffe „BON = gut“ und „ ACCURA = sorgfältig“. Unser Name spiegelt 
unsere Unternehmens- und Beratungsphilosophie wieder.  
 

Mit vier Unternehmen, BONACCURA, Finanz-
beratung Weber, Bonner Sachverständige 
Weber & Kollegen, Gold und Silber Bonn, 
bilden wir Beratungskompetenz im Bereich Im-
mobilien und Sachwerte vollständig ab.  
Auch über kompetente Kooperationspartner, 
wie z.B. das Bonner BauHandwerk e.V., die 
Westdeutsche Immobilienbörse e.V. und den 
Immobilienverband Deutschland, IVD. 
 
Als aktiver Netzwerker ist unser Geschäftsfüh-
rer aktiv in Ausschüssen der IHK Bonn-Rhein-
Sieg, Senator im Senat der Wirtschaft u.v.m. 
tätig. 

 
Unsere Hauptaktivitäten entfalten wir in der Region Stadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Seit 2018 
sind wir stolz darauf, für diesen Bereich exklusiver Partner von Fine & Country mit 300 Büros weltweit 
zu sein. 
 
Wir lieben die Herausforderungen bei Immobiliengeschäften und die weltweite Zusammenarbeit mit 

den Fine & Country Kollegen. 

 
Bei Fragen zu diesen Themen helfen wir gerne. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine 
E-Mail. 
 
Ihr  
BONACCURA Team 
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BONACCURA deals holistically and sustainably with properties 
 
_.Letting of real estate 
_.Sale of real estate 
_ Project development 
_ Expert valuation 
_ Financing 
_ Gold and Silver 
 
 
So that you can gain an insight into who we are and what moves                Gisbert Weber, Managing Partner, CEO 
us, we would like to introduce ourselves: 
 
BONACCURA GmbH was founded in 1994. 26 years of experience an now with Fine & Country have devel-
oped our company into an international, customer-oriented real estate and financing partner. 
In all areas, proven experts work for a customer-optimised solution. It is not without reason that our company 
name includes the terms "BON = good" and "ACCURA= careful". Our name reflects our corporate and con-
sulting philosophy.  
 

With four companies, BONACCURA, Finanzberatung We-
ber, Bonner Sachverständige Weber & Kollegen, Gold 
und Silber Bonn, we provide a complete picture of our con-
sulting competence in the area of real estate and tangible as-
sets.  
Also through competent cooperation partners, such as Bon-
ner BauHandwerk e.V., Westdeutsche Immobilienbörse e.V. 
and Immobilienverband Deutschland, IVD. 
 
As an active networker, our CEO is actively involved in com-
mittees of the Chamber of Commerce Bonn-Rhein-Sieg, Sen-
ator in the Senate of Economy, Germany and many more. 

 
We develop our main activities in the city of Bonn and the Rhein-Sieg district. Since 2019 we are proud to be 
the exclusive partner of Fine & Country with 300 offices worldwide in this region. 
 
We love the challenges of real estate transactions and are proud working together with our Fine & Country 
colleagues worldwide. If you have any questions on these topics, we will be happy to help. Just give us a call 
or send us an e-mail.  
 
yours  
BONACCURA Team 
 
 


