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Riesen-Angebot, glückliche Besucher und hochzufriedene
Aussteller auf der MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 2019
Ob eine eigene Gebraucht- oder Neubauimmobilie, ein Haus oder eine
Wohnung, zum Selbstbezug oder zum soliden Vermögensaufbau – für alle, die
in München und der Region eine attraktive Wohnimmobilie suchen, ist die
MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE jedes Jahr aufs Neue ein wichtiger
Anlaufpunkt.
Reges Treiben auf der 8. MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE, die am vergangenen
Wochenende stattfand und am 29. März von Bayerns neuem Bauminister Dr.
Hans Reichhart offiziell eröffnet wurde. Trotz des schönen Frühlingswetters zog
es an den drei Messetagen insgesamt rund 4.200 Immobilieninteressierte in die
Kleine Olympiahalle, in der sich mehr als 60 Aussteller versammelten. Die
Besucher lobten das wie gewohnt große Angebotsspektrum. Besonders
hervorgehoben wurde auch die Vielzahl an vorgestellten Neubauprojekten –
stolze 120 Bauvorhaben im Stadtgebiet und der Region.
Ganz neu dabei in diesem Jahr: die Experten-Ecke, die bei vielen MesseBesuchern hervorragend ankam und rege genutzt wurde, um mit den
regelmäßig wechselnden Branchen-Experten im Vier-Augen-Gespräch
persönliche Fragen und Anliegen zu erörtern. Auch neu: die vom
Messeveranstalter, der acm medien und messen GmbH, eingerichtete
Kinderbetreuung. Hier fühlten sich die die kleinen Messe-Besucher bestens
aufgehoben, während sich ihre Eltern in aller Ruhe durch die mehr als 5.000
angebotenen neuen und gebrauchten Eigentumswohnungen, Reihen-,
Doppel- und Einfamilienhäuser stöbern, sowie mit den teilnehmenden

Bauträgern, Maklern, Vertrieblern und Finanzierungsberatern ins persönliche
Beratungsgespräch gehen konnten.
Noch mehr Wissen und wertvolle Tipps aus erster Hand erhielten die Besucher
auch in diesem Jahr wieder im messeeigenen BFW-Fachforum, das die
Veranstaltung an allen drei Tagen mit gewohnt informativen Vorträgen und
topaktuellen Podiumsdiskussionen begleitete. Und auch hier, trotz
strahlendem Sonnenschein, durchgängig „volles Haus“, als Experten aus der
Immobilienwirtschaft, Politik und Recht spannende Einblicke in die aktuelle
Marktsituation eröffneten, zukünftige Herausforderungen diskutierten und
wertvolles Insider-Fachwissen mit auf den Weg gaben. Einen besonderen
Höhepunkt im diesjährigen Programm bildete die Diskussionsrunde zum Thema
Bevölkerungsentwicklung, Strukturwandel und Lebensformen „Wie kann
München den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden?”, in der
Politiker der CSU, SPD, Freien Wähler und Bündnis 90/Die Grünen zu Fragen
und Brennpunkten Rede und Antwort standen.
„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder eine so positive Resonanz
vermelden zu können“, erklärt Dr. Florian Forster, Geschäftsführer der acm
medien und messen GmbH. „Sowohl auf Besucher- wie auf Ausstellerseite
stets gute Stimmung und glückliche Gesichter. Wir sind sehr zufrieden.“
Besonders gelobt wurde erneut die reibungslose Organisation sowie die
höchst professionelle und zugleich entspannte Atmosphäre während der
Messetage. Noch vor Schluss konnten bereits die ersten Standbuchungen für
die 9. Ausgabe der MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE vom 20. bis 22. März 2020
entgegengenommen werden.
Alle weiteren Informationen zur MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE auf
www.mim.de
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