
 

 

 
Monitoring Covid-19 / Destination Luzern-Vierwaldstättersee – per 26.März 2021 

Summary Monitoring Covid-19: Entwicklung und Aussichten per 26. März 2021 

Aktuell ist die Situation ja nach Branche und je nach Standort (Stadt oder Land) sehr unterschiedlich. In der Stadt Luzern sind diverse Hotels nach wie vor vorüberge-
hend geschlossen. Buchungen werden noch kurzfristiger getätigt. Die Auslastung liegt zwischen 10-20% an den Wochenenden teilweise bis zu 30%. In der Region 
werden v.a. auch Ferienwohnungen und für den Sommer auch bereits Camping nachgefragt. Die Transportunternehmen, die im März ein Minus von 20-30% verzeich-
net haben, rechnen für März meist mit mehr etwas mehr Rückgang. Geschlossene Restaurants und Take-Aways in den Wintersportgebieten haben kürzere Aufenthalte 
und weniger Umsatz zur Folge. Mit dem wärmeren Wetter wird mit einer positiveren Entwicklung für die nächsten Wochen und für den Sommer gerechnet. Diverse 
Destinationen rechnen mit einem ähnlichem Sommer wie 2020. Die Gastronomie benötigt eine Perspektive, wann wieder mit welcher Gruppengrösse gerechnet wer-
den kann. Sobald die Gastronomie wieder öffnen darf, werden gute Umsätze erwartet, da das Bedürfnis der Gäste nach einem Restaurantbesuch mittlerweile sehr 
gross ist. Museumsbesucher freuen sich, dass die Museen offen sind und kehren schneller zurück als dies nach dem ersten Lockdown der Fall war. Auch hier ist die 
fehlende Gastronomie herausfordernd. Im Bereich MICE gibt es aktuell praktisch keine Buchungen, teilweise Anfragen für Q4 2021. Generell hoffen die touristischen 
Betriebe auf günstiges Wetter in den nächsten Wochen. Buchungen werden immer kurzfristiger getätigt und es hängt sehr Vieles vom Erfolg der Test- und Impfstrate-
gie ab.  
 

 Destinationen (Region, ohne Stadt):  
Aus den Destinationen gibt es unterschiedliches Feedback zur aktuellen Lage und vereinzelt ist die Ernüchterung über die Schliessung der Terrassen in den Skige-
bieten und dem damit verbundenen Umsatzrückgang noch immer gross. Generell scheint die Hoffnung auf ein gutes Ostergeschäft verbreitet, auch wenn alle 
Destinationen betonen, wie wetterabhängig die Situation ist und dass die meisten Gäste enorm kurzfristig buchen. Mancherorts sind Ferienwohnungen nach wie 
vor sehr beliebt, während Hotels vor allem am Wochenende zufriedenstellende Auslastungen verzeichnen. Nach den Osterferien geht es für viele Destinationen in 
eine Zwischensaison mit tiefen Auslastungen. Für den Frühling und Sommer wird die grosse Unsicherheit betont, alles hängt von Reiseeinschränkungen und dem 
Stand der Impfungen ab. Der Buchungsstand ist vielerorts noch sehr tief. Im Gruppengeschäft und im MICE-Bereich ist die Nachfrage zurzeit nahezu bei null, 
während bei Individualgästen die Nachfrage positiver ist. Besonders die Bereiche Wandern, Ausflüge und Campen sind gefragt.  

 

 Hotels / weitere Unterkünfte:  
Bei den Hotels wird die grosse Planungsunsicherheit und die sehr grosse Kurzfristigkeit der Buchungen betont. Auch hier wird die Auslastung über die Ostertage 
sehr stark vom Wetter abhängen. Diverse Betriebe haben über Ostern auch schon gute Buchungszahlen, nach den Osterferien sinkt die Auslastung generell oft 
wieder in einen sehr tiefen Bereich. Grundsätzlich scheint die Auslastung an den Wochenenden besser zu sein als unter der Woche und die Gäste schätzen die 
Möglichkeit der Verpflegung in den Hotels sehr. In der Stadt sind immer noch einzelne Hotels geschlossen, teilweise wird die Wiedereröffnung im April geplant. An 
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den Wochenenden gibt es vorwiegend Schweizer Gäste, unter der Woche teilweise auch Geschäftsreisende aus Europa. Eine grosse Herausforderung für die 
Hotels ist immer noch die geschlossene Gastronomie für externe Gäste. Gäste erkundigen sich dafür aber auch öfters nach Übernachtungen mit Verpflegung und 
schätzen dieses Angebot sehr. In der Region werden Ferienwohnung teils stark nachgefragt. 
  

 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 genannt. 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 betreffend Gruppen. Eine Rückkehr auf ein Niveau 
von ca. 80% vom Jahr 2019 wird von vielen Partnern erst zwischen 2022-2023 erwartet. Ausserdem wird damit gerechnet, dass kleinere Gruppen, die kurzfristiger 
buchen, zunehmen werden. Der Fokus liegt aktuell auf Individualreisenden, die ab Frühling 2021 zurückkehren könnten. Vieles hängt auch  hier von der Impfstrate-
gie ab. 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 Schliessung der Gastronomie sowie die Maskenpflicht in den Aussenbereichen hatten eine weitere Reduktion der Attraktivität des Angebotes zur Folge. Der 
Frühlingsfahrplan ab 1. Mai wird nochmals reduziert, bis mind. Ende April gibt es keine kulinarischen Fahrten. Betreffend Freizeitpassagieren blickt man verhalten 
optimistisch ins 2. Halbjahr und beim Chartergeschäft ist aktuell ein Nachholbedarf ab Mitte Jahr ersichtlich. 
 

 Gastronomie:  
Die Situation in der Gastronomie aufgrund der Schliessungen bleibt sehr schwierig. Viele Betriebe haben zwar auf ein Take-Away-Angebot umgestellt, oftmals sind 
die Umsätze daraus jedoch minimal und reichen nicht, um die Kosten zu decken. Aufgrund der geschlossenen Betriebe erkundigen sich potenzielle Gäste öfters 
nach Hotelübernachtungen mit Verpflegung. Für die Destinationen ist teilweise das Alkoholverkaufsverbot für die Gastronomie ein grosses Problem, da damit der 
Grossteil des Gewinnes erzielt wird und Gäste in einzelnen Destinationen das Verbot oftmals umgehen und selbst Alkohol mitbringen. 
 

 Shopping / Detailhandel:  
Es liegen aktuell keine Updates vor zur Lage des Detailhandels nach der Wiedereröffnung. 
 

 Museen / Freizeit:  
Detaillierte Zahlen nach Wiedereröffnung der Museen liegen erst wenige vor. Generell scheinen die Besucher sich zu freuen, dass Museumsbesuche wieder mög-
lich sind und die Besucherinnen und Besucher kamen schneller zurück in die Museen als dies nach dem ersten Lockdown der Fall war. Auch hier ist die geschlos-
sene Gastronomie herausfordernd.  
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 MICE:  
Es gibt aktuell so gut wie keine Anfragen im Bereich MICE und die Verunsicherung seitens Veranstalter und Unternehmer bezüglich der künftigen Massnahmen 
und Regeln ist gross. Vereinzelt wird für Anlässe im Q4 2021 angefragt.  
 

 

 

Informationsbasis 

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

Shopping/Detailhandel werden monatlich befragt. Fragen per 26. März 2021: 

 

 Umsätze/Frequenzen/Besucher im März 2021 im Vergleich zum Vorjahr, resp. zu den Erwartungen; Buchungsstand/Aussichten bis Ostern/Frühling und  
Sommersaison 
 

 Infos zu spezifischen Bedürfnissen, Erwartungen oder Feedbacks der Gäste (z.B. betreffend Gastronomie/Take-Away, Nachfragen zu Aktivitäten und Angebo-
ten 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   
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