Münchner Motorradmesse zieht positive Bilanz

Volle Hallen und eine tolle Atmosphäre prägten die IMOT 2017
München. Stetig steigende Zulassungszahlen und prall gefüllte Hallen bei der
24. IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung zeigen: Der positive
Aufwärtstrend in der Branche setzt sich auch 2017 weiter fort. Über 60.000
Motorradfans kamen am vergangenen Wochenende nach München, um sich bei
Süddeutschlands bedeutendster Zweiradmesse über die aktuellsten Trends und
die neuesten Modelle zu informieren oder die spektakulären Shows zu
genießen.
Zum Start in die Motorradsaison präsentierte sich die 24. IMOT– Internationale
Motorrad Ausstellung in München auch in diesem Jahr wieder als wichtiger
Gradmesser und Impulsgeber für die Zweiradbranche. „Die vergangenen drei
Messetage haben unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt“, zieht IMOTGeschäftsführerin Lixi Laufer zufrieden Bilanz. „Mehr als 60.000 Besucher sorgten
bei der 24. Auflage der IMOT für prall gefüllte Ausstellungshallen und eine rundum
positive Atmosphäre. Zur guten Resonanz hat sicherlich auch das strahlende Wetter
am Sonntag beigetragen, das viele Biker nutzten, um mit dem Motorrad zur Messe
zu kommen. Die über 300 Aussteller zeigten sich mit dem Messeverlauf und
unserem Publikum zufrieden und fühlen sich gerüstet für eine erfolgreiche neue
Saison.“
Wie gewohnt präsentierten die Top-Marken der Szene auch in diesem Jahr wieder eine
faszinierende Fülle an Modell- und Produktneuheiten und informierten die zahlreichen
Besucher detailliert über die aktuellsten Trends in Sachen Zubehör und Bekleidung. „Damit
werden wir auch in diesem Jahr unserem eigenen Anspruch gerecht, neue Maßstäbe zu
setzen und für einen gelungenen Start ins kommende Motorradjahr zu sorgen“, freut sich Lixi
Laufer. Übrigens: Der Termin für die 25. IMOT steht bereits fest. Die Jubiläumsausgabe
findet vom 16. bis zum 18. Februar 2018 auf dem Messegelände „MOC“ in München statt.
Wer sich bis dahin über die neuesten Entwicklungen aus der Branche auf dem Laufenden
halten möchte, findet die wichtigsten Fakten auf der IMOT-Facebook-Seite unter
http://bit.ly/IMOT_on_fb oder via Twitter unter https://twitter.com/ImotMuc.
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