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meer, spa und konferenz

–Das menschliche Zusammenkommen ist unschlagbar und 

kann nicht ersetzt werden, sagt Lars Eric Fält, stellvertretender 

Direktor von Volvo Bokenäs Resort & Conference am 

wunderschönen Koljöfjord wenige Meilen vor die Stadt 

Uddevalla. -Die Einrichtung und Möbel der Räume bieten ein 

gutes Zusammenkommen - ein Zusammenkommen, welches 

Engagement und Ergebnisse fördert. Durch ein Zusammen- 

kommen auf gleicher Ebene kann das gegenseitige 

Betrachten und Lesen der Körpersprache wichtige Fragen 

und strategische Beschlüsse erfolgreich vorantreiben. Eine 

Konferenz beinhaltet die Möglichkeit, den Blick zu heben, 

Probleme zu lösen und die Teilnehmer zu Engagement bei 

der Entwicklung der Veranstaltung zu motivieren.
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sich für gespräche öffnen

Eine Pause in der Lobby ist für eine gute Konferenz 

notwendig. Sich unter die anderen Konferenzteilnehmer 

mischen, bietet neue Perspektiven und regt die 

Aufmerksamkeitwährend der Konferenz an. Eine Kaffee- 

pause im Stehen gibt mehr Energie und bietet eine 

bessere Möglichkeit Beziehungen zu pflegen und neue 

Kontakte zu knüpfen. Eine Kaffeepause in einer bequemen 

Sitzecke zieht sich oft in die Länge und bietet weniger 

Kontaktmöglichkeiten.
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transparente prestigekonferenz

Eine Konferenz mit Autorität erhält andere Bedingungen, 

wenn sich alle in einem Kreis versammeln. Die Anordnung 

der Möbel in Aqua Blue setzt die Teilnehmer einander 

gegenüber, schärft die Aufmerksamkeit und macht die 

individuelle Körpersprache interpretierbarer. Der runde 

Glastisch schafft eine transparente Distanz, die den 

Dialog vereinfacht. Die Teilnehmer werden von bequemen 

Drehsesseln mit hoher Rückenlehne umschlossen, welche 

zu entspannender Bewegung einladen. 
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aktives projekttreffen

Ein kreatives Arbeitstreffen, ein Workshop, verlangt nach 

Möbeln, die Bewegung und ergonomischen Komfort 

bieten. In Aqua Marine gibt es höhere Tische, an denen man 

bequem im Stehen arbeiten kann, mit einer großzügigen, 

quadratischen Arbeitsfläche mit Platz für alle. Leicht 

bewegliche Hocker bieten einen aktiven Reitsitz oder 

quergestellt Platz für zwei Personen. An der Fensterwand 

stehen lange Bänke für den, der sich ausstrecken oder 

ausruhen.
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offene konferenz

Eine Konferenz oder Ausbildungsveranstaltung mit 

Präsentationen und Gesprächen erhält mit bequemen 

Sesseln in einem großen Kreis einen offenen Charakter. 

Durch die drehbaren Sessel, welche zu einem individuellen 

Sitz und ergonomischen Bewegungskomfort einladen, ist es 

leicht, verschiedenen Präsentationen und Unterhaltungen 

zu folgen. Bewegliche Tische mit Platz für Computer 

und Arbeitsmaterialien komplettieren den individuellen 

Sitzplatz in Aqua Green.



12

raum für nähere unterhaltung

Verschiedene Konferenzen benötigen verschiedene 

Konferenzräume. Manchmal wird das Zimmer mit 

intimerem Charakter für bestimmte Arbeitsaufgaben und 

nähere Unterhaltung benötigt. Ein Zimmer, welches wie 

der persönliche Bereich aussieht, aber nicht als privat 

empfunden wird. Weiche Möbel und schöne Materialien 

verbessern die psychologischen Prozesse bei schweren 

Unterhaltungen. In der Club-Lounge gibt es auch Platz für 

einen angenehmen Abend in kleinerer Gesellschaft.
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farbige führungskonferenzen

Bestimmte Konferenzen verlangen nach einer traditionellen 

Sitzanordnung an einem großen Tisch mit Konferenzstühlen 

mit hoher Rückenlehne. Im Konferenzraum Elegance 

wird dieses konservative Muster mit Hilfe von blumigen, 

farbigen Stühlen auf Rollen um einen großen Konferenz- 

tischmit mit glänzende Tischplatte durchbrochen. Eine 

weiche Samtgardine gibt dem Raum Wärme. Nach 

schwierigen Verhandlungen helfen Material und Farb-

gebung des Raumes den Teilnehmern, schneller zu 

einem neutraleren Gesprächston und zu freundschaftlichen 

Arbeitsbeziehungen zurückzukehren.
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studio für kreative aktivität

Bestimmte Aktivitäten fordern einen neutralen Raum 

ohne durchdringenden Charakter. Das Studio kann für 

aktive Projektarbeiten in U-Form mit hohem Tisch und 

ergonomischen Sitzbänken, traditioneller Bestuhlung oder 

Theatersitzanordnung für Vorlesungen und Ausbildungen 

eingerichtet werden. Der Raum eignet sich auch für 

Veranstaltungen wie Weinproben oder andere kreative 

Aktivitäten.
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raum für größere konferenzen

Im großen Versammlungs- und Konferenzraum gibt es 

viel Platz für kleine und große Gruppen in verschiedenen 

Sitzanordnungen. Stapel- und verbindbare Stühle und 

Tische kann man in einer Reihe verschiedener Aufstellungen 

zusammenstellen, wie Grätenaufstellung, Sitzanordnung in 

U-Form oder klassische Theatersitzanordnung mit einfachen 

Stühlen. Die Atmosphäre im Raum für die Sinne kann 

durch Veränderung der Lichtfarbe verändert werden. 



21

raum für die sinne

Der große Versammlungsraum ist mit Stühlen, die kreisförmig 

um die weiche Matte angeordnet sind, eingerichtet. Diese 

Einrichtung eignet sich für offene Dialoge und kontemplative 

Stunden. Die Matte lädt zur Unterhaltung im Sitzen und 

Liegen oder zu freien Aktivitäten wie Rollenspielen ein. Der 

Raum wird auch für Yoga- und Trainingskurse verwendet. 

Die schöne Aussicht bietet Ruhe und Stille.
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ein ort für viele

Bei Konferenzen und Ausbildungen werden Sitzplätze 

benötigt, die ermöglichen, dass sich eine große Anzahl 

von Teilnehmern sehen kann. Leute möchten zusammen 

sein und stehen oder sitzen in größeren oder kleineren 

Gruppen. Die Einrichtung soll flexibel sein und sich 

leicht bewegen lassen. Ein wärmendes Feuer brennt als 

gemütlichkeitschaffender Mittelpunkt in der Aqua Lounge. 
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zeit zum abschalten 

Ein guter Konferenztag wird mit einem gemütlichen 

Abschlussabend noch wertvoller. Ein Waldspaziergang, 

ein Bad im Meer oder Pool, ein Besuch in der Sauna 

oder ein Yogakurs geben neue Energie für den nächsten 

Konferenztag. In der Relaxabteilung und in der Aqua 

Lounge wird ein guter Tag abgerundet.
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bokenäs in einklang mit der natur

Vor sechzig Jahren flog der legendäre Generaldirektor Gunnar Engellau in 

einem Privatflugzeug suchend entlang der Küste nördlich von Göteborg. Er suchte 

nach einem schönen, naturgeschützten Ort für eine Ferienanlage für die Volvo- 

Fabrikarbeiter. Er begeisterte sich für das schöne Bokenäs am herrlichen 

Koljofjord nahe die Stadt Uddevalla. Das Gebiet wurde vorausberechnet und 

den Volvomitarbeitern geschenkt, welche mit eigener Hand ein einfaches 

Feriendorf auf den Klippen aufbauen ließen.

 In den 90er Jahren wurden Änderungen und eine modernere Ausstattung 

auf der Anlage nötig. Die Gemeinde stellte damals hohe Umweltanforderungen, 

da Bokenäs in einem Naturschutzgebiet liegt. Um den hohen Anforderungen 

gerecht zu werden, wurde an diesem Ort eine der modernsten Zirkulations- 

anlagen mit Fäulniskammeranlage, Biogasproduktion, Solaranlage und eigener 

Kläranlage entwickelt. Die gesamte Anlage ist absolut umweltverträglich. 

 Bokenäs Resort & Conference ist Eigentum von zwei Personalstiftungen 

innerhalb der Volvo AB und wird von Axia Hotel Management AB betrieben. 

Das Unternehmen betreibt das Hotel für Privatgäste und als Konferenzort 

für Organisationen und Firmen auch außerhalb des Volvokonzerns. In den 

Sommerwochen ist die Anlage für die Angestellten von Volvo reserviert. 

Bokenäs ist ein Vier-Sterne ****-Hotel, welches Teil von Svenska Spa Hotel 

ist. Bokenäs wurde von Svenska Möten mit der höchsten Auszeichnung für 

Konferenzanlagen geehrt.
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