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Svit immobilien-messe 2012
Die zum vierten mal in Eigenregie
vom Svit zürich durchgeführte immobilienmesse hat sich auch dieses
Jahr für aussteller und Publikum erfolgreich bestätigt. über 3'000 Besucherinnen und Besucher strömten
am Wochenende vom 21./22. april
2012 in die ehemaligen aBB-hallen
unmittelbar hinter dem Bahnhof oerlikon, um sich über das aktuelle angebot an miet- und Kaufobjekten im
Wirtschaftsraum zürich zu informieren.
Pascal Stutz
Nach Ausstellungsschluss am Sonntagabend hatte der SVIT Zürich Grund zur
Freude: «Dass trotz launigem Aprilwetter zahlreiche Besucherinnen und Besucher den Weg zur Messe fanden, zeigt,
dass wir ein echt interessiertes Publikum begrüssen». Dies bestätigen auch
die rund 50 Aussteller, unter ihnen
grösstenteils führende Mitglieder des
SVIT Zürich. In ihren Büchern figurieren
seit der Messe interessante neue Adressen von Kauf- und Mietinteressenten.
Einige konnten bereits feste Reservationen abschliessen.

«Garten, Terrasse und Balkon». Spannend auch das Gefäss «Nachbarrecht
im Kanton Zürich». Aus erster Hand vom
HEV Zürich erfuhren die Besucher, ab
wann bei einem Streit zwischen Nachbarn eine streitbare Ehrverletzung vorliegt. Selbstverständlich gehört auch die
Thematik «Eigenheim Finanzierung» zu
jeder Immobilien-Messe. Auf der Suche
nach einem massgeschneiderten
Finanzierungsangebot für Wohneigentum stand die Raiffeisenbank Zürich mit
ihrer Fachkompetenz mit Tat und Rat
bereit.
WEitErE iNFormatioNEN:

Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT Zürich
www.svit.ch

NEtWorKiNG am PrE-oPENiNG. Die SVIT

Immobilien-Messe will nicht nur ein
Mekka für Wohn-Interessierte sein,
sondern gleichzeitig eine NetworkingPlattform der Branche. Auch dieses Ziel
wurde erreicht. Dazu nutzten zahlreiche
Ausstellerfirmen, SVIT-Mitglieder und
weitere Gäste aus der Branche das
Pre-Opening am Vorabend. Die just
fertig ausgerüsteten Ausstellerstände
zeigten sich im besten Licht. Über
200 Gäste vergnügten sich bei
Smalltalk, Speis, Trank und Tanz bis in
die späten Abendstunden.
attraKtivE WorKShoPS zU aKtUELLEN
thEmEN. Die verschiedenen Workshops

mit spannendem Inhalt wurden gut
besucht. Mit «ImmoGreen» wurde ein
professionelles Hilfsmittel im Detail
erläutert, welches eine erfolgreiche
Planung von energetischen Sanierungen gewährleistet. Nachhaltiges Bauen,
verbunden mit ökologischer und
gesundheitlicher Qualität des Gebäudes
wurde im Workshop «Minergie-ECO»
näher gebracht. Von Tipps und Tricks für
eine persönliche Wohlfühloase profitierten die Besucher an der Vorführung
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