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Hohes Besucheraufkommen und rundum zufriedene Aussteller auf der
HAMBURGER IMMOBILIENMESSE 2018

Wenn es darum geht, Kapital solide anzulegen, stehen Wohnimmobilien bei
den Hamburgerinnen und Hamburgern nach wie vor hoch im Kurs. Das spiegelt
sich auch in der hervorragenden Besucherbilanz der diesjährigem HAMBURGER
IMMOBILIENMESSE wider, der Anlaufstelle für alle, die sich zu Kauf, Verkauf und der
richtigen Finanzierung der eigenen vier Wände in und um die Hansestadt
informieren und persönlich beraten lassen möchten.
„Diese Messe bildet einen Leuchtturm der Orientierung für alle, die sich für den
Kauf einer Immobilie interessieren“, so Matthias Kock, Hamburger Staatsrat der
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, in seiner Eröffnungsansprache der
diesjährigen HAMBURGER IMMOBILIENMESSE.
Seit ihrer Auftaktveranstaltung 2015 hat sich die Verbrauchermesse als jährliche
Informationsplattform in der Hansestadt fest etabliert und erfreut sich großer
Beliebtheit. So zog es am letzten Oktoberwochenende rund 2.500 immobilien- und
kaufinteressierte Besucher, gut 40 % mehr als im Vorjahr, in das Cruise Center
Altona, um sich einen aktuellen Überblick über den derzeitigen Immobilienmarkt
zu verschaffen und die zahlreichen Objektangebote in Hamburg und der
Umgebung näher kennenzulernen. Auch in diesem Jahr überzeugten die
vorgestellten Projekte erneut mit breiter Vielfalt: Vom Single-Apartment bis zur
Wohnung für Paare, vom Domizil für die kleine oder große Familie bis hin zum
anspruchsvollen Dachterrassen-Penthouse konnte hier jeder das Seine finden.
Auch wer sich statt Nullzins-Erträgen für den Erwerb einer Immobilie als reine
Kapitalanlage interessierte, war hier genau richtig. So waren neben den
klassischen Wohnungen und Häusern auch wieder zahlreiche Spezialimmobilien
wie Studentenwohnungen, Serviced Apartments oder Pflegeimmobilien vertreten,
die mit aussichtsreichen Renditen überzeugen.

Zu den rund 40 Ausstellern zählten Projektentwickler und Bauträger wie Bonava,
bpd, Project Immobilien, Behrendt, HELMA, Makler und Vertriebsgesellschaften wie
Grossmann & Berger, Hamburger Grundstuckskontor und Möllerherm, Fertig- und
Massivhaushersteller wie Bau-GmbH Roth, DieHausCompagnie, Viebrockhaus und
Dirk Kage Bau sowie Banken und Finanzdienstleister wie HASPA, Hamburger
Volksbank, PSD Bank Nord, MLP und Hüttig & Rompf. An allen Ständen herrschte
reger Betrieb. Jede Frage war hier willkommen und wurde im persönlichen
Gespräch fachkundig beantwortet. Das begleitende Rahmenprogramm erfreute
sich ebenfalls mit seinen zahlreichen Fachvorträgen wie gewohnt vieler
interessierter Zuhörer, die sich zum regionalen Marktgeschehen informieren sowie
von wertvollen Experten-Tipps zu Immobilienrecht und Finanzierung profitieren
wollten.
„Wir freuen uns sehr und sind stolz, auch in diesem Jahr eine so positive Resonanz
verzeichnen zu können – und das an allen Fronten“, erklärt Dr. Florian Forster,
Messeveranstalter und Geschäftsführer der acm medien und messen GmbH.
Besonders betont wurde erneut der reibungslose Ablauf sowie die professionelle
und zugleich entspannte Atmosphäre während der Messetage. Noch vor Schluss
konnten bereits die ersten Standanfragen für die nächste Ausgabe im September
2019 entgegengenommen werden.
Alle Informationen zur HAMBURGER IMMOBILIENMESSE unter www.hamburgerimmobilienmesse.de.
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