
 

 

Monitoring Covid-19 / Destination Luzern-Vierwaldstättersee – per 08. Februar 2021 

Summary Monitoring Covid-19: Entwicklung und Aussichten per 8. Februar 2021 

Zum Start des Jahres berichteten die Destinationen ausserhalb der Stadt Luzern praktisch einhellig von einem deutlichen Rückgang der Buchungszahlen und 

Umsätze im Vergleich zum Vorjahr und vielen Annullationen. Als Gründe wurden der teilweise eingeschränkte Skibetrieb und oftmals ungünstige Wetterbedin-

gungen genannt. Zwar konnte an sonnigen Wochenenden vielerorts eine erfreuliche Frequenz an Tagesgästen festgestellt werden und Alternativen zum Skisport 

sind nach wie vor sehr beliebt, jedoch wird praktisch von allen Destinationen von sehr tiefer Auslastung bei schlechtem Wetter berichtet. Die Schutzkonzepte 

werden dagegen von den Gästen grossmehrheitlich akzeptiert und sehr gut umgesetzt, auch wenn einzelne Punkte gelegentlich zu Diskussionen mit den Gästen 

führen. In der Hotellerie leiden nach wie vor die Betriebe in der Stadt und mit Fokus auf internationale Gäste, Gruppen, Seminare und Businessgästen besonders 

stark. In der Region sind zurzeit diverse Betriebe geschlossen, und die meisten noch geöffneten Betriebe verzeichnen zur Zeit Buchungs- und Umsatzrückgänge 

von 50-90%. Die Bettenauslastung der Hotelbetten in Luzern bleibt voraussichtlich auch in den nächsten 60 Tagen im einstelligen Prozentbereich, während viele 

Ferienhäuser und Wohnungen ausserhalb der Stadt Luzern überdurchschnittlich gut gebucht sind. Bei Bergbahnen und Transportunternehmungen rechnet man 

2021 mit einem herausfordernden Übergangsjahr. Insbesondere grössere Betriebe, die stark vom internationalen Gruppengeschäft abhängig sind rechnen nur 

mit einer langsamen Erholung. Umsatz- und Gästezahlen wie im Jahr 2019 werden wohl oftmals erst wieder in den Jahren 2023/2024 erreicht. In den Bereichen 

Gastronomie, und Museen, Freizeiteinrichtungen konnte aufgrund der behördlichen Schliessungen kein Umsatz erzielt werden. In der Gastronomie bleibt Take-

Away Betrieb zwar möglich, jedoch ist dieser meist nicht kostendeckend möglich und oft wird berichtet, dass das Alkohol-Verkaufsverbot für Betriebe in Skigebie-

ten als sehr schwierig erlebt wird. Im Detailhandel hat sich die erneute Schliessung fast aller Geschäfte auch auf die Umsätze der noch geöffneten Betriebe 

negativ ausgewirkt. Auch im MICE-Bereich konnte seit Jahresbeginn kein Umsatz erzielt werden. Es gibt jedoch einzelne Anfragen ab Juli 2021 und oftmals wird 

bereits die Planung für das Jahr 2022/2023 in Angriff genommen. Die Hoffnung besteht, dass das Jahr 2022 im MICE Bereich einigermassen normal verlaufen 

wird. Wie überall wird die grosse Planungsunsicherheit betont. Die weiteren Aussichten hängen überall sehr stark vom weiteren Pandemieverlauf und den ver-

ordneten Massnahmen nach dem 28. Februar 2021 ab. Ab dem Frühling ist eine erste Rückkehr von Individualgästen aus dem europäischen Markt realistisch, 

inwiefern und ob ab Sommer eine Besserung der Situation in den Fernmärkten realistisch ist, bleibt abzuwarten. 

 

• Destinationen (Region, ohne Stadt):  

Die meisten Destinationen berichten von teilweise starken Umsatzrückgängen aufgrund schlechter Wetterbedingungen und des teilweise eingeschränkten 

Skibetriebes. Nach wie vor haben die meisten Destinationen fast ausschliesslich Schweizer Gäste und an sonnigen Tagen hauptsächlich an Wochenenden 

können auch viele Destinationen eine gute Frequenz an Tagesgästen generieren. Praktisch einhellig wird berichtet, dass diese Schweizer Gäste sehr witte-

rungssensibel sind und bei schlechtem Wetter wegbleiben. Alternative Wintersportmöglichkeiten wie Schneeschuh laufen, Langlaufen oder Schlitteln sind 

nach wie vor sehr gefragt, wobei letzteres nicht überall möglich ist. Diese Gäste sind weniger witterungssensibel als Skifahrer. Einige Partner berichten auch 

von erfreulich vielen neuen Schweizer Gästen, die vorher kaum jemals Ausflüge in die Berge gemacht haben. Ferienhäuser und Wohnungen sind in vielen 

Destinationen überdurchschnittlich gut ausgebucht, während Hotels oftmals eher mit Schwierigkeiten bei der Auslastung zu kämpfen haben. Weiter wird 
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berichtet, dass sich die Schutzkonzepte sehr bewähren und bis auf einige Ausnahmen von den Gästen gut akzeptiert werden. Wenn es diesbezüglich zu 

Unverständnis kommt, ist es meist aufgrund des Alkoholverbotes und fehlender Sitzmöglichkeiten auf der Terrasse im Freien, wie dies andernorts möglich 

ist. 

 

-> Skigebiete : Die Zentralschweizer Skigebiete haben bereits viele Vorkehrungen und (teils hohe) Investitionen getätigt, um die Sicherheit von Gästen und 

Mitarbeitenden zu gewährleisten und Schutzvorgaben zu erfüllen. So wurde in einheitliche Registrationssysteme, digitales Ticketing, laufende Desinfektion 

von Gondeln und Kabinen, vergrösserte Gastronomieflächen (innen und aussen) und outdoor Warteschlangenführung investiert. Die Erfahrungen mit den 

Schutzkonzepten sowie die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden wird grossmehrheitlich positiv erlebt. Die diesjährige Wintersaison bleibt heraus-

fordernd aufgrund der höheren Ausgaben für die Schutzkonzepte und gleichzeitig sinkenden Umsätzen wegen schlechtem Wetter. Ausserdem führen die 

geschlossene Gastronomie und das Alkoholverkaufsverbot zu einer Reduktion der Attraktivität des Angebotes. 

 

• Hotels / weitere Unterkünfte:  

Wie bereits in den Vormonaten gibt es grosse Unterschiede zwischen Hotels in der Stadt, in den ländlichen Regionen und Betrieben mit Fokus auf Seminare 

und Businessgäste. In der Stadt Luzern sind aktuell diverse Hotels geschlossen, die Mitarbeitenden in Kurzarbeit. In der Stadt verzeichnen die allermeisten 

noch geöffneten Hotels Umsatzrückgänge zwischen 80-90%, an vereinzelten Spitzentagen wird jedoch auch von zufriedenstellenden Buchungsständen 

berichtet. Generell rechnen die meisten Hoteliers in der Stadt Luzern in den nächsten Wochen mit sehr tiefen Auslastungen und einer Steigerung der Nach-

frage ab ca. Ende April. Bis Juni verzeichnen die Stadthotels aktuell Buchungen, resp. eine Auslastung in einer tiefen 2-stelligen %-Zahl. In den Regionen 

und Wintersportgebieten wird von einer überdurchschnittlichen Auslastung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen berichtet während viele Hotels auch 

dort Schwierigkeiten mit der Auslastung haben. Die bevorstehenden Sportferien sind in den Bergregionen vielerorts ein Lichtblick was die Buchungsstände 

der Unterkünfte angeht. 

 

• Transport / Bahnen / Schifffahrt:  

Die meisten Bergbahnen und Transportunternehmungen sind mit einem deutlichen Rückgang der Umsätze und Passagierzahlen ins Jahr 2021 gestartet. Als 

Gründe werden meist eine Kombination aus Covid-19 Schutzmassnahmen, schlechten Witterungsverhältnissen und fehlenden internationalen Gäste ge-

nannt. Bei vielen Transportunternehmungen macht sich nach wie vor das fehlende Gruppengeschäft bemerkbar. Die Aussichten haben sich eingetrübt und 

viele grössere Unternehmungen rechnen auch im Sommer 2021 nicht mit einer nennenswerten Normalisierung der Situation. Eine Rückkehr auf ein Niveau 

von ca. 80% vom Jahr 2019 wird von vielen Partnern erst zwischen 2022-2023 erwartet. Insbesondere beim Gruppengeschäft wird auch 2021 oftmals noch 

mit einem grossen Rückgang gegenüber 2019 gerechnet. Ausserdem wird damit gerechnet, dass kleinere Gruppen die kurzfristiger buchen zunehmen wer-

den.  Der Fokus liegt aktuell auf Individualreisenden, die ab Frühling 2021 zaghaft zurückkehren könnten. Im Bereich Schifffahrt ist die Situation nach wie vor 

sehr schwierig und herausfordernd: Die Schifffahrt hatte auch in den Wintermonaten mit erheblichen Einbussen bei den Passagierfrequenzen zu kämpfen. 

Dies wird insbesondere auf den fast kompletten Wegfall von internationalen Gästen zurückgeführt, aber auch die Wetterverhältnisse und die Schliessung der 

Gastronomieangebote hatten eine weitere Reduktion der Attraktivität des Angebotes zur Folge.  
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• Gastronomie:  

Die Situation in der Gastronomie aufgrund der Schliessungen bleibt sehr schwierig. Viele Betriebe haben zwar auf ein Take-Away Angebot umgestellt, oft-

mals sind die Umsätze daraus jedoch minimal und reichen nicht, um die Kosten zu decken. Von den Destinationen wurde auch berichtet, dass das Alkohol-

verkaufsverbot für die Gastronomie ein grosses Problem ist, da damit der Grossteil des Gewinnes erzielt wird und Gäste in einzelnen Destinationen das 

Alkoholverbot oftmals umgehen und selbst Alkohol mitbringen. 

 

• Shopping / Detailhandel:  

Die erneute Schliessung eines Grossteils der Läden hat sich auch negativ auf die Umsätze der noch geöffneten Betriebe ausgewirkt. Die Frequenzen der 

Passanten in der Stadt Luzern ist zurzeit sehr niedrig. 

 

• Museen / Freizeit:  

Die Museen und Freizeiteinrichtungen in der Region sind aktuell und bis Ende Februar geschlossen.  

 

• MICE:  

In diesem Jahr konnte noch kein Umsatz im MICE-Bereich generiert werden und die allermeisten geplanten Events und Veranstaltungen werden auch im 

März und April 2021 abgesagt oder verschoben. Ab Juli 2021 gibt es vereinzelt Anfragen für grössere Projekte, jedoch ist die Durchführung noch sehr unge-

wiss. Oftmals wird bereits die Planung für die Jahre 2022/2023 angegangen und es besteht die Hoffnung, dass das Jahr 2022 im MICE-Bereich einigermas-

sen normal verlaufen wird.  
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Informationsbasis 

Rund 30 Partner aus den Bereichen Destinationen, Hotellerie, Gastronomie, Transport/ÖV/Schifffahrt/Bergbahnen, Museen/Freizeit, MICE, Shopping/Detailhan-

del werden monatlich befragt. Fragen per 8. Februar 2021: 

• Umsätze/Frequenzen/Besucher im Januar/Februar 2021 im Vergleich zum Vorjahr, resp. zu den Erwartungen; Buchungsstand/Aussichten für den restli-
chen Winter, Frühjahr und Sommersaison 
 

• Infos zu spezifischen Bedürfnissen, Erwartungen oder Feedbacks der Gäste (z.B. betreffend Gastronomie/Take Away, Nachfragen zu Aktivitäten wie 
Winterwandern, Langlauf, Schneeschuhtouren etc.) 
 

• Einschätzung zur längerfristigen Marktentwicklung  

• Weitere spezifische Inputs oder Learnings: z.B. Buchungs- und Reiseverhalten, Gästeherkunft, Schutzkonzepte, Ereignisse wie Betriebsschliessungen 
und geplante Wiedereröffnungen, wirtschaftlich bedingte Anpassungen des Angebotes   

 

Zu beachten: Eingang der Inputs vor den Lockerungen für die Skigebiete im Kanton Luzern.  

Inputs per 8.Februar 2021 
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