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Neues Zuhause oder attraktive Kapitalanlage finden:
LIVE auf der MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 

Der Countdown läuft: Am 23. und 24.Oktober findet endlich wieder die MÜNCHNER 

IMMOBILIENMESSE statt. Ein Meilenstein für all jene, die auf der Suche nach den eigenen vier 

Wänden sind und statt mühsamer Suche lieber eine konzentrierte Angebotsvielfalt unter 

einem Dach bevorzugen. Auf der zweitägigen Veranstaltung in der Kleinen Olympiahalle 

werden dann wieder live mehr als 3.000 neue und gebrauchte Wohnungen und Häuser 

präsentiert, darunter auch zahlreiche Neubauprojekte, die hier ihren Premierenauftritt haben 

und zum ersten Mal gezeigt werden. Und auch für Fragen rund um die 

Immobilienfinanzierung, bei einem beabsichtigten Immobilienverkauf oder zum Thema 

Verschönern und Optimieren der eigenen vier Wände findet man auf der diesjährigen 

MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE die richtigen Ansprechpartner. 

Seit 10 Jahren ist die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE der zentrale Anlaufpunkt, wenn es um 

den Kauf, den Verkauf oder die Finanzierung von Wohnimmobilien in der bayerischen 

Landeshauptstadt oder im Münchner Umland geht. Aussteller – hiesige Bauträger, 

Projektentwickler, Makler, Vertriebsgesellschaften, Banken und Finanzierer – freuen sich, mit 

den Besuchern endlich wieder ohne Einschränkungen persönlich ins Gespräch zu kommen 

und ihre Angebote live zu präsentieren; denn auf der Messe wird die 3G-Plus-Regel 

umgesetzt, also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete mit einem gültigen PCR-

Test.

Wenn am 23. und 24. Oktober die Messe ihre Pforten öffnet, wird das selbstverständlich unter 

Einhaltung eines umfassenden, mehrfach bewährten Hygienekonzepts geschehen. Dann 

kann es losgehen mit dem ersehnten direkten Dialog. „Gerade der persönliche Austausch 

zwischen Interessenten und Anbietern ist unschätzbar“, so Dr. Florian Forster, verantwortlicher 

Veranstalter und Immobilienexperte. „Als Besucher kann ich direkt meine Wünsche und 

Vorstellungen äußern, mein Gegenüber kann individuell darauf eingehen und mich so 

optimal beraten. Das macht es um vieles leichter, das beim Immobilienkauf oder –verkauf so 

wichtige Vertrauensverhältnis aufzubauen und das perfekte Angebot zu bekommen.“

Wie gewohnt wird viel Interessantes zu erleben sein. Über 3.000 Immobilienangebote, neu 

oder gebraucht, bezugsfertig oder noch in Planung, im Stadtgebiet oder im Umland. Das 



Thema Kapitalanlage bekommt eigenen Raum, außerdem widmet sich die diesjährige Messe

dem Thema Verschönern und Optimieren – mit Inspiration und Expertentipps für eine 

zukunftsfähige Gestaltung seines Wohneigentums.

Auch in Sachen Wissenstransfer punktet die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE: Besuchern steht 

das beliebte, vom Landesverband Bayern des Bundesverbandes Freier Immobilien- und 

Wohnungsunternehmen e.V. (BFW) organisierte Fachforum mit interessanten Vorträgen offen,

die man mit Eintrittsticket der Messe kostenlos hören kann. Diskussionen mit Politik- und 

Wirtschaftsvertretern, Markteinblicke und Preisentwicklungen in der Region München, Rechts- 

und Steuerthemen in Verbindung mit Immobilien oder Förderwege – hier erfährt man jede 

Menge Wissenswertes, das für die eigene Immobilienentscheidung wichtig sein kann. 

„Viel Angebot, viel Wissen und ganz viel direkter Dialog – davon werden die Besucher der 

MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE und auch die Aussteller profitieren“, so Forster weiter. „Wir 

freuen uns sehr, dass wir diesen wichtigen Marktplatz wieder anbieten können, und sehen 

zwei spannenden, erfolgreichen Messetagen entgegen.“

Alle aktuellen Informationen rund um Online-Tickets, Öffnungszeiten, Anfahrt, 

Hygienemaßnahmen und möglichen Last-Minute-Buchungen für Aussteller sind auf der 

Messewebsite www.mim.de abrufbar.
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