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Positive Bilanz: Zufriedene Aussteller und glückliche Besucher auf der HAM-

BURGER IMMOBILIENMESSE 2021 

 

Datenerfassung, Maskenpflicht und Abstandsregeln hielten rund 1.600 kaufinteres-

sierten Hamburger*innen am vergangenen Wochenende nicht davon ab, sich un-

ter dem Dach des Cruise Center Altona einen aktuellen Überblick über den Ham-

burger Wohnimmobilienmarkt zu verschaffen und sich an den Ständen sowie im 

begleitenden Fachforum über alles Wichtige rund um Kauf, Verkauf und Finanzie-

rung von Wohneigentum zu informieren. Damit bestätigten sie einmal mehr das 

große Interesse an Wohnimmobilien sowie den Mehrwert einer LIVE-Veranstaltung.  

 

Am 21. und 22. August öffnete die HAMBURGER IMMOBILIENMESSE erstmals seit Be-

ginn der Corona-Pandemie 2020 wieder Ihre Pforten für all jene, die bereits aktiv 

auf der Suche nach einer passenden Wohnimmobilie sind oder sich noch ganz am 

Anfang Ihres Vorhabens befinden. Rund 35 regionale Bau- und Immobilienunter-

nehmen sowie Banken und Finanzierer waren mit dabei, die am Ende auf zwei er-

folgreiche Tage zurückblicken konnten. Wie der Messeveranstalter, die acm me-

dien und messen GmbH, mitteilte, zeigten sich viele der Aussteller von der beson-

ders hohen Anzahl an Besuchern mit bereits konkreter Kaufabsicht überrascht, 

wodurch zahlreiche qualitativ hochwertige Anfragen und Reservierungen entge-

gengenommen und wertvolle Kontakte geknüpft werden konnten. 

 

Auch das begleitende Forum, in dem Vertreter aus Politik und Wirtschaft in Ge-

sprächsrunden und Fachvorträgen aktuelle Marktentwicklungen diskutierten und 

wichtige Tipps rund um den Wohnimmobilienerwerb gaben, erfreute sich bei den 

Messebesuchern wie gewohnt großer Beliebtheit. 

 

Besonderes Lob erfuhr der Veranstalter auch für sein umfassendes Hygienekon-

zept, durch das sich Besucher und Aussteller auf der HAMBURGER IMMOBILIEN-

MESSE zu jeder Zeit sicher fühlen konnten. Das Konzept hatte sich bereits im ver-

gangenen Jahr auf den Schwesterveranstaltungen in Berlin und München zu 100 



Prozent bewährt. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch in Hamburg zeigen konn-

ten, wie trotz der aktuell herausfordernden Situation Messe funktionieren kann“, er-

klärt Dr. Florian Forster, Geschäftsführer der acm medien und messen GmbH. 

 

Die nächste HAMBURGER IMMOBILIENMESSE ist für Anfang November 2022 ge-

plant. Erste Zusagen von Ausstellern konnten bereits während der beiden Messe-

tage verbucht werden. 

 

Alle Informationen zur HAMBURGER IMMOBILIENMESSE unter: 

www.hamburger-immobilienmesse.de 

 

 

Pressekontakt: 

Frau Stefani Simic 

Telefon: 089 48 09 01-53 

E-Mail: stefani.simic@acm.de 


