
 

Mehr als 160.000 Besucher nach der Corona-Pause: 
IMOT feiert furiosen Start an neuer Location in Riem 

München. Volle Hallen, begeisterte Besucher, schwärmende Aussteller: Nach drei 
Tagen IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung 2023 am neuen Standort auf 
dem Münchner Messegelände in Riem ist klar, dass das neue Konzept zusammen 
mit Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse f.re.e voll aufgeht. Im starken 
Doppel feiern IMOT und f.re.e mit über 160.000 Gästen nicht nur einen 
Besucherrekord, die Kooperation brachte den IMOT-Ausstellern vor Ort auch viele 
neue und junge Interessenten. Nach diesem gelungenen Auftakt sagt die IMOT nur 
vorerst „Servus Riem“ – die Rückkehr vom 16. bis 18. Februar 2024 ist nämlich 
bereits fest geplant. 
 

„Als ich am ersten Tag der IMOT kurz vor Einlass das volle Foyer gesehen habe, wurde 

ich richtig emotional“, erklärt IMOT-Chefin Petra Zahradka. „Nach zwei Jahren 

Zwangspause und Umzug nach Riem war vieles offen. Zu sehen, dass uns so viele Fans 

die Treue gehalten haben, hat mich extrem gefreut. Das gilt nicht nur für mich, sondern 

vor allem für die vielen Aussteller, die an uns geglaubt haben und jetzt belohnt wurden.“ 

Der starke Zuspruch hielt auch an den weiteren Tagen an. Insgesamt kamen über 

160.000 Besucher zu f.re.e und IMOT nach Riem und haben die Veranstaltungen zu 

großen Erfolgen gemacht. 

 

Nicht nur für die Messeverantwortlichen lohnten sich die anstrengenden Vorbereitungen, 

auch für die Aussteller war die neuaufgestellte IMOT ein Highlight, wie das Feedback im 

persönlichen Gespräch beweist. Die Stände in den IMOT-Hallen waren sehr gut besucht 

und das Geschäft lief hervorragend. Das ist zum einen den langjährigen IMOT-Fans zu 

verdanken, aber auch den Besuchern, die erstmals in die Motorrad-Welt 

hineingeschnuppert haben. Das Ergebnis: Ein junges, sehr interessiertes 

„Nachwuchspublikum“ und zahlreiche neue Kontakte. 

 

Klar, dass die IMOT nächstes Jahr wieder in Riem gastiert und dieser Erfolg fortgesetzt 

wird. Wer das garantiert nicht verpassen will, merkt sich am besten jetzt schon das 

Wochenende vom 16. bis 18. Februar 2024 vor. 

 

 



 

IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung 

Die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung feierte 1994 Premiere und ist seither mit 

rund 300 Ausstellern und rund 60.000 Besuchern jährlich die wichtigste Branchenmesse 

Süddeutschlands. Bislang wurde die IMOT im MOC-Veranstaltungscenter in München-

Freimann veranstaltet. 2021 und 2022 setzte die Motorradmesse wegen Corona aus. Ab 

2023 belegt sie nun mehrere Hallen im Messegelände München-Riem. Die IMOT zeigt 

an drei Tagen die Motorrad-Neuheiten aller wichtigen Anbieter. Außerdem werden E-

Motorräder, Custombikes, Quads, Umbauten, Oldtimer, Motorrad-Bekleidung und 

Zubehör aller Art sowie Reise- und Freizeitangebote rund ums Bike gezeigt. 
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