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Unter dem Motto „Hier treffen Träumer auf Macher“ ist die Immo Messe Schweiz 
Ende März bereits zum 19. Mal der grosse Treffpunkt von Immobilien- und 
Baubranche und die beliebte Informationsplattform für all jene, die sich mit der 
Verwirklichung ihres Traums vom Eigenheim oder einer anstehenden Renovation 
befassen. 
 
 „Alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert!“ Offenbar ist dieser Satz bereits 
zu einer Binsenwahrheit geworden. Und wie immer, wenn es um technischen 
Fortschritt geht, können auch bei der Digitalisierung entweder die Chancen oder 
aber die Gefahren in den Fokus gerückt werden. Das Wohnen an sich ist ja ein 
klassisches analoges Erlebnis. Man sitzt nicht digital im Wohnzimmer und 
geniesst den Feierabend, man lädt liebe Freunde nicht zu einem virtuellen 
Nachtessen ein und auch der dazu passende schöne Rotwein glänzt hoffentlich 
im Glas und nicht auf dem Smartphone-Display! 
 
Trotzdem macht die Digitalisierung auch vor dem Thema Wohnen nicht halt. 
Unter dem Titel „Smart Living. Wie die Digitalisierung das Bauen und Wohnen 
verändert“ setzt sich die Immo Messe Schweiz an ihrer Eröffnung im Rahmen der 
von HEV Kanton St.Gallen und SVIT Ostschweiz organisierten Immobilien-Vision 
Ostschweiz mit diesem aktuellen Thema auseinander. Wo die Digitalisierung  
beispielsweise hilft, Zeit zu sparen, den Energieverbrauch zu reduzieren oder das 
Wohnklima zu verbessern, wird sie ihren Siegeszug im Wohnbereich fortsetzen. 
 
Das analoge Wohnerlebnis steht beim Sonderthema „Wohlfühloasen“ wieder im 
Mittelpunkt. Nach einem Arbeitstag voller (digitaler) Hektik bieten sich die 
eigenen vier Wände als Rückzugs- und Erholungsort geradezu an. An der Immo 
Messe Schweiz wird aufgezeigt, wie Bad, Garten und die Leseecke im 
Wohnzimmer zu ganz persönlichen Wohlfühloasen werden. 
 
Zum dritten Mal findet im Rahmen einer erfolgreichen Kooperation zwischen dem 
SIA St.Gallen│Appenzell und der Immo Messe Schweiz die Fachtagung „Bauen 
und Gesellschaft“ statt. Das gewählte Thema „Braucht unsere Gesellschaft 
Architektur?“ wirkt provokativ und dürfte für spannende Diskussionen sorgen. 
 
Die Olma Messen St.Gallen sind stolz, die Immo Messe Schweiz im Portfolio ihrer 
Eigenmessen zu wissen. Das Wohnen – an vielen Orten auf der Welt auch heute 
noch „bloss“ elementarstes menschliches Grundbedürfnis – bekommt in seiner 
Ausprägung als modernes Technik- und Lifestylethema in St.Gallen seine 
gebührende Plattform. 
 



Ich danke unseren geschätzten Ausstellern für ihre Treue zur Messe und ihr 
grosses Engagement. Die Messebesucher lade ich ein, sich an der Immo Messe 
Schweiz zuerst inspirieren und dann zu Investition in die eigenen vier Wände 
verführen zu lassen. 
 
Nicolo Paganini, Direktor Olma Messen St.Gallen 
 
 


