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Alles über die aktuellen Trends in Sachen Bauen erfahren die Besucher des Messeduos. 300 Aussteller und
über 200 Fachvorträge sind die Garanten dafür.

Persönliche Beratung? Aber gerne! Bei den drei Messetagen trifft man immer wieder auf den Chef persönlich und kann sich umfangreich beraten
lassen. Fotos: Silvio Wyszengrad(2); Böhme Event Marketing (2); Chlorophylle, Fotolia.com

Wohnen nach Wunsch
Informativ und spannend: Die Immobilientage und die „Bau im Lot“ starten am Freitag, 16. Februar

VON CARINA SIRCH

In den eigenen vier Wänden
zu leben, davon träumt eigent-
lich jeder. Wie man sich diesen
Wunsch erfüllen soll, weiß
man aber oft nicht auf Anhieb.
Wie gut, dass es da die Immo-
bilientage gibt.
Für alle, die sich über die The-
men Bauen, Kaufen oder Sa-
nieren informieren möchten,
ist die Augsburger Messe die
richtige Adresse. Führende
Händler, Dienstleister und
Hersteller geben auf den Im-
mobilientagen ihr Know-how
an die Besucher weiter. Und
das bereits zum 31. Mal. Im
Laufe der Jahre ist die Zahl der
Aussteller von 20 auf heute
rund 300 gewachsen. „Wir
freuen uns, dass wir dem inte-
ressierten Publikum eine so
vielfältige Auswahl an Exper-
ten liefern können – auf jegli-
che Fragen werden hier Ant-
worten präsentiert – oder auch
neue Impulse gesetzt“, sagt
Bernd Böhme, Veranstalter
der Immobilientage.
Wie in den vergangenen Jah-
ren tritt die Messe dabei im

Duo auf. Die „Bau im Lot“ er-
gänzt seit nunmehr 21 Jahren
das Angebot. Unter dem Dach
des Gütesiegels „Goldenes
Lot“ stehen über 50 Hand-
werksfirmen für erstklassige
Qualität am Bau. „Zuverläs-
sigkeit, Kompetenz und Kun-
denfreundlichkeit sind die De-
vise, die unsere Mitgliedsfir-
men garantieren. Wir sind be-
geistert, auch heuer wieder
qualitätsbe-
wusste hand-
werksfirmen
zu präsentie-
ren und freu-
en uns inno-
vative Ideen
an zukünftige
Bauherren
weiterzugeben“, zeigt sich der
Sprecher des Vereins „Quali-
tät am Bau“, Joachim Heinze,
zufrieden. Außerdem wird es
an allen drei Tagen insgesamt
über 200 Fachvorträge geben.
Von energieeffizienter Be-
leuchtung über gesundes
Wohnklima bis hin zu Ein-
bruchsschutz geben zahlreiche
Referenten Tipps uns Wis-
senswertes rund ums Thema

Immobilie. Absolutes High-
light der Messe werden die
Sonderausstellungen. „Für die
31. Auflage haben wir die
Themen ‚Smart Home‘ und
‚Garten um das Eigenheim‘
weiterentwickelt und geför-
dert. Die Sonderthemen wer-
den noch umfangreicher prä-
sentiert und bietet zahlreiche
neue Anreize für’s eigene
Heim“, so Böhme.

Aktuelle
Smart-Home-
Lösungen
werden den
Besuchern an
einem Haus,
welches in
Originalgröße
auf der Messe

steht, dargeboten. Gemauert,
verputzt und voll ausgestattet
finden an allen drei Messetagen
Führungen durch die faszinie-
rende Welt des Smart Homes
statt. Die Kirchner SmartHo-
megruppe präsentiert dabei ei-
nen fortschrittlichen „Venen-
scanner“, der für eine sichere
Türöffnung am Zuhause sor-
gen soll. Doch nicht nur innen
wird es modern. Auch für das

„grüne Wohnzimmer“ werden
aktuelle Trends und Neuerun-
gen präsentiert. Kreative und
nachhaltige Anlagen sind dabei
der Fokus. Neben den Sonder-
schauen gibt es auch bei der
„Bau im Lot“ eine spezielle
Aktion. Unter dem Schlagwort
„Anti-Sturz-Aktion“ erfahren
Interessierte, wie sich Gefahren
im häuslichen Umfeld vermei-
den lassen. „Vor allem im Alter
können beispielsweise
Treppen zum Hinder-
nis werden. Wir möch-
ten darauf aufmerksam
machen und entspre-

chende Gegenmaßnahmen auf-
zeigen“, erklärt Heinze.
Wie in den vergangenen Jahren
peilen die Veranstalter über
30000 Besucher an. Dass dies
kein frommer Wunsch bleibt,
ist zu erwarten: Als etablierte
Messe ist sie gemeinsam mit
der „Bau im Lot“ ein beliebter
Treffpunkt für private Bauher-

ren und Investoren – und
somit eine echte Erfolgs-
story.

O Öffnungszeiten
Freitag, 16. Februar, bis
Sonntag, 18 Februar,
10 bis 18 Uhr
www.immobilientage-
augsburg.de
www.bau-im-lot.de

„Die Sonderschauen
setzten neue Anreize.“

Bernd Böhme,
Veranstalter der Immobilientage

Gemeinsam an neuen Projekten feilen? Auf der Messe können zukünftige Bauherren mit Experten am Traum vom Eigenheim arbeiten.

Herzlich willkommen: Die Immobilientage und die „Bau im Lot“ ziehen jährlich bis zu 30000 Besucher in die Fuggerstadt. Bei der Sonderausstellung „Garten rund um das Eigenheim“ erwarten die Besucher neue Ideen für ihr „grünes Wohnzimmer“.

immobilientage-augsburg.de  |  messe-im-lot.de

  |   Eigenheime   |   Immobilien   |   Finanzierungen   |   Handwerk   |   Bauen   |   Sanieren   |   Energie sparen   | 

Das Messeerlebnis

16. - 18. Februar          

tägl. 10 - 18 Uhr         

Messe Augsburg          

Eintritt  frei

Bau
im Lot
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