VERBAND

SVIT ZÜRICH

Netzwerke auffrischen
Auch dieses Jahr konnte die SVIT Immobilien-Messe im Kongresshaus Zürich
auf der ganzen Linie überzeugen und eine weitere Erfolgsstory verbuchen. Vom 17.
bis 19. März 2017 besuchten rund 6000 Besucher die bemerkenswerte Veranstaltung.
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AUSSTELLERFIRMEN.

Auch dieses Jahr konnte die
SVIT Immobilien-Messe im
Kongresshaus Zürich auf der
gesamten Linie überzeugen
und eine weitere Erfolgsstory verbuchen. Vom 17. – 19.
März 2017 frequentierten gesamthaft 6000 Besucher (ein
neuer Rekord) diese bemerkenswerte
Veranstaltung
und konnten die Möglichkeit wahrnehmen, sich über
das gegenwärtige Angebot
an Miet- und Kaufobjekten im
Raum Zürich zu informieren.
Zudem bot dieser Event
auch den wichtigen und sinnvollen Zweck, die eigenen beruflichen Netzwerke aufzufrischen oder neue Kontakte zu
knüpfen. Mittlerweile hat sich
der Freitag zum ImmobilienBranchentag gemausert, und
die anderen zwei Tage werden
mehrheitlich von Interessenten aus verschiedenen Bereichen ausgiebig genutzt. Über
40 Ausstellerfirmen standen
den Besuchern motiviert und
hilfsbereit zur Verfügung und
an den Ständen fanden ange72
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regte und aufschlussreiche
Gespräche statt. Die Organisation und Planung der SVITMessekommission
wurde
professionell umgesetzt: Das
grosszügige Catering wurde

Darbietung zum Besten gab.
Diese Feier war ebenfalls eine echte Glanznummer und
erfreute die Mehrzahl der
Gemüter bis in die späten
Abendstunden.

Die Immobilien-Messe 2018 ist
bereits ausgebucht.»

professionell ausgeführt und
die Betreuung der Gäste tadellos erfüllt; bei den meisten Besuchern herrschte eine
behagliche Stimmung trotz
des geschäftigen Treibens im
Saal.
ImmoScout24 feierte die
Messeparty im «Aura», in
der beliebten Event-Location
im Herzen von Zürich. Rund
300 geladene Gäste amüsierten sich bei Small Talk, Musik
und Tanz und staunten nicht
schlecht, als das bekannte
und beliebte Starbugs-Comedy-Trio eine einzigartige

LOCATION-WECHSEL DER SVIT IMMOBILIEN-MESSE 2018-2020. Da

das Kongresshaus Zürich
und die Tonhalle ab diesem
Jahr bis 2020 gesamtsaniert
und renoviert werden, müssen die nächsten SVIT Immobilien-Messen an einem neuen Ort ausgetragen werden.
Der SVIT Zürich kann
nun mit Freude verkünden,
dass die nächsten Immobilien-Messen neu im renovierten Lake Side Zürichhorn, direkt am wunderschönen und
idyllischen Zürichsee, durchgeführt werden. Diese Alter-

native ist mehr als willkommen. Nebst der attraktiven
Lage bietet dieser Ort genügend Platz für eine grosse Anzahl Besucher und ist mit dem
öffentlichen Verkehr leicht zu
erreichen. Für die Automobilisten stehen zudem grosszügige Parkmöglichkeiten zur
Verfügung. Die Betreiber des
im mediteranen Stil gehaltenen Lokals führen auch das
Kongresszentrum; das «Lake Side» kann ausserdem als
Event-Location gebucht werden.
Für das kommende Jahr
sind keine Standplätze mehr
vorhanden: Die ImmobilienMesse 2018 ist bereits ausgebucht. Das freut die Organisatoren ungemein. Diese
Tatsache ist ein klares Indiz dafür, dass dieser Event
für den Wirtschaftsraum Zürich ein voller Erfolg ist und
mit dem Konzept und der Gesamtausführung die Bedürfnisse der Teilnehmer gut abgedeckt werden.
FAZIT. Der SVIT Zürich, des-

sen Mitglieder und die Ausstellerfirmen sowie die vielen
Besucher waren von der diesjährigen Veranstaltung sehr
angetan und empfanden diese Messe als die erfolgreichste überhaupt. Wir freuen uns
bereits jetzt auf die nächste Ausstellung im angesagten «Lake Side» und sind gespannt, welche Themen und
Highlights dann präsentiert
werden! 
WEITERE INFORMATIONEN:
SVIT Immobilien-Messe,
www.svit-immo-messe.ch
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