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Zum fünten Mal erfolgreich
Rund 8.000 Besucher strömten am Wochenende zur „IMMO“ in die Messehallen
(sk). Auch die fünfte Ausgabe der
Freiburger Immobilienmesse „IMMO“ hat gezeigt: Der Immobilienmarkt in der Stadt ist weiterhin
sehr gefragt. Rund 8.000 Besucher
kamen zur „IMMO“, die parallel zur
Messe „Gebäude.Energie.Technik GETEC“, der Messe für energieeffizientes Modernisieren, Sanieren
und Bauen in der Messe Freiburg
stattfand. Wie in den Vorjahren
profitierten beide Messen beim Publikumszuspruch wieder voneinander. Die rund 90 Aussteller in der

sche Doppelpack aus Bau- und Sanierungsthemen bei der GETEC und
Finanz- und Immobilienwirtschaft
bei der IMMO dürfte ein landesweit einzigartiges Erfolgsmodell
sein“, so Klaus W. Seilnachts Überzeugung. „Die Möglichkeiten, hier
ein Dach überm Kopf zu finden und
es auch gleich noch energetisch zu
optimieren ist ein Angebotspaket,
das für viele Menschen interessant
ist: Kompetente Informationen unter einem Dach und doch unabhängig dargeboten vorzufinden,

Immobilie zu kaufen oder ein Haus
zu bauen, hat in der Regel einen
großen Informationsbedarf zu allen möglichen Themen von Finanzierungsfragen bis hin zum Innenausbau“. Entsprechend zufrieden
zeigen sich die Aussteller mit dem
Verlauf der „IMMO 2012“. Stefan
Discher von Aktiva Immobilien aus
Gundelfingen: „Wir sind zum dritten Mal in Folge auf der IMMO und
können jedes Jahr eine kontinuierliche Steigerung speziell an Besuchern und guten Kontakten aus

Auch in diesem Jahr war die IMMO sehr gut besucht.
Halle 1 der Messe Freiburg berichteten durchweg von einem sehr interessierten und gut informierten
Publikum bei der „IMMO“. „Die IMMO bildete den Freiburger Bauund Wohnungsmarkt umfassend
ab“, so FWTM-Geschäftsführer
Klaus W. Seilnacht. „Der themati-

das macht gerade eine so große Investition wie den Immobilienkauf
oder die Sanierung wirtschaftlich
sicherer und sachlich fundierter!“
Hugo W. Sprenker, der Vizepräsident des Immobilienverbandes
Deutschland IVD. „Wer sich mit der
Lebensentscheidung trägt, eine

möchten. Hier bietet die „IMMO“
die besten Möglichkeiten für den
persönlichen Kontakt auf neutralem Boden. Für uns war die IMMO
ein voller Erfolg“.
Ebenso zufrieden war auch Erik
Beudeker von Beudeker Immobilien
aus Freiburg: „Wir konnten sehr
gute Gespräche bezüglich unserer
Angebote mit einem sehr interessierten Publikum verzeichnen. Da
der Immobilienmarkt in Freiburg
momentan jedoch eher zu wenige
Angebote vorweist, sind wir für die

Bild: Kickert
dem Freiburger Umland verzeichnen. Da unsere Projekte im Bereich
zwischen Müllheim und Herbolzheim liegen, ist die IMMO jährlich
die optimale Plattform. Speziell in
diesem Jahr war uns aber auch der
Kontakt zu den Besuchern wichtig,
die eine Immobilie verkaufen

guten Möglichkeiten der persönlichen Kontaktaufnahme zu Kaufinteressenten aber vor allem auch zu
möglichen Verkaufsinteressierten
dankbar. Für uns ist die IMMO sehr
erfolgreich verlaufen“.
Die nächste IMMO findet am 13.
und 14. April 2013 statt.

