
 

 

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

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

Die in den letzten Wochen beschlossenen Lockerungen werden von den touristischen Leistungsträgern in der Region sowie den Gästen überaus geschätzt. Das Be-
dürfnis nach Restaurantbesuchen, Kultur und Shopping scheint gross, wie diverse Anbieter berichten. Die Gastro-Branche ersehnt die komplette Öffnung, da das Ter-
rassengeschäft für viele Betriebe zu wenig rentabel ist – insbesondere für jene, welche nicht über entsprechend grosse Aussenflächen verfügen. Trotz der zurzeit 
herrschenden Zwischensaison in den meisten Destinationen sind die geöffneten Hotels erstaunlich gut gebucht, es wird berichtet, dass viele Gäste verschobene Ferien 
oder kleinere Feierlichkeiten nachholen. Buchungen werden weiterhin sehr kurzfristig und wetterabhängig getätigt. Ebenfalls feststellbar ist, dass die Pandemie der 
Wichtigkeit von online buchbaren Angeboten einen weiteren Schub verliehen hat. Für den bevorstehenden Sommer wird von einer ähnlichen Entwicklung wie 2020 
ausgegangen: viele kurzfristige Schönwetter-Buchungen, hauptsächlich von Schweizer Gästen. Zudem werden wieder einige Reisende aus dem europäischen Ausland 
erwartet. Bereits gute Buchungsstände kann insbesondere die Parahotellerie (Ferienwohnungen, Camping etc.) aufweisen. Das MICE-Geschäft ist aktuell nach wie vor 
praktisch inexistent, eine geringe Nachfrage besteht für kleinere Sitzungen. Bei Konzert- und Eventveranstaltern ist die Hoffnung gross, dass ab August / September 
wieder Grossveranstaltungen mit 1000 Gästen oder mehr möglich sind, da sich Konzerte mit den zurzeit erlaubten 50 Personen in den meisten Fällen nicht rechnen. 
Bis in den Sommer sind zudem fast alle Veranstaltungen abgesagt, Planungssicherheit fehlt weiterhin.  
 

Destinationen (Region, ohne Stadt):  
Insbesondere in den Bergregionen befinden sich die meisten Destinationen momentan in der per se ruhigen Zwischensaison (bis ca. Mitte Mai). Die Terrassenöff-
nungen werden von den Gästen sehr geschätzt – in den höheren Lagen herrschen allerdings noch zu tiefe Temperaturen für Terrassenbetrieb, weshalb in man-
chen Fällen noch mit der Wiedereröffnung zugewartet wird. Mehrere Destinationen berichten auch von einem «Digitalisierungsschub». So wurde etwa der Online-
verkauf von Skitickets massiv gesteigert, ebenso beliebt sind online buchbare Ferienwohnungen – Vermieter ohne digitale Buchungsmöglichkeit haben das Nach-
sehen. Die geöffneten Hotelbetriebe waren und sind insbesondere an den Wochenenden oft gut ausgelastet. Im Gruppengeschäft und im MICE-Bereich ist die 
Nachfrage weiterhin tief, wobei teilweise von einer Steigerung von Anfragen für Gruppenaktivitäten berichtet wird. Ebenfalls spürbar ist ein gewisser «Nachholef-
fekt» indem etwa verpasste Ferien oder kleinere Feierlichkeiten nachgeholt werden. Nach wie vor besuchen auffallend viele Gäste aus der Westschweiz die Re-
gion, vor allem bei schönem Wetter dürfen trotz Zwischensaison viele Tagesgäste begrüsst werden. Für die Sommersaison wird wie letztes Jahr mit kurzfristigen 
Buchungen und hauptsächlich Schweizer Gästen gerechnet, bereits jetzt erfreuliche Buchungsstände weist die Parahotellerie auf, namentlich Ferienwohnungen 
und Campingplätze.  
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Hotels / weitere Unterkünfte:  
Während in der Stadt gewisse Betriebe nach wie vor pandemiebedingt geschlossen sind, sind in den Berggebieten einige Hotels aufgrund der momentan ruhigeren 
Zwischensaison geschlossen (meistens bis ca. Mitte Mai). Die geöffneten Hotels in der Stadt sowie auf dem Land sind insbesondere an den Wochenenden relativ 
gut gebucht, die Buchungen erfolgen nach wie vor sehr kurzfristig. Teilweise können Auslastungen von bis zu 90% erreicht werden, die Situation ist jedoch je nach 
Betrieb und Ausrichtung sehr unterschiedlich. Der Hotellerie fehlen insbesondere Geschäftsreisende sowie internationale Gäste, dies vor allem in der Stadt und auf 
MICE ausgerichteten Betrieben. Wie bereits 2020 wird von vielen Gästen aus der Westschweiz sowie treuen Stammgästen berichtet. Ebenfalls spürbar ist ein 
gewisser «Nachholeffekt» indem etwa verpasste Ferien oder kleinere Feierlichkeiten nachgeholt werden. Geschätzt werden die Öffnung der Aussenbereiche für 
alle Gäste sowie das gastronomische Angebot für Hotelgäste – Übernachtungen mit Verpflegung im Restaurant sind sehr gefragt. Die Planungsunsicherheit für 
Beherbergungsbetriebe ist nach wie vor gross, es wird jedoch verhalten optimistisch auf die kommenden Monate geblickt. Die Buchungslage für den Sommer sieht 
vielerorts vielversprechend aus. In den ländlichen Destinationen der Region sind insbesondere Ferienwohnungen und Campingplätze bereits gut gebucht, in der 
Hotellerie wird mit kurzfristigen Buchungen gerechnet. Es wird von einer Sommersaison analog Sommer 2020 mit vielen Gästen aus der Schweiz ausgegangen. 
Zudem werden einige Reisende aus dem europäischen Ausland wie auch erste Gruppen erwartet.  
 

 Transport / Bahnen / Schifffahrt:  
Die Ersteintritte und Transportumsätze der Bergbahnen haben im Vergleich zum Jahr 2019 um je rund einen Drittel (-30 resp. -33%) abgenommen. Die Rückgänge 
in der Region sind damit grösser als im Schweizer Durchschnitt (je -24%). Aufgrund der geschlossenen Restaurants sind auch die Umsätze der Berggastronomie 
um einiges tiefer ausgefallen als in normalen Jahren. Die Take-away-Lösungen konnten die Ausfälle nicht kompensieren. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Bergbahnbetrieben: Die grösseren Wintersportgebiete mit höherem Anteil an ausländischen Gästen weisen tendenziell eher schlechtere Zahlen 
aus, kleinere Gebiete mit Fokus auf Skifahren und Schweizer Gäste liegen eher über dem Schnitt. Generell kann festgehalten werden, dass sich die Schutzkon-
zepte der Bergbahnen bewährt haben und der Mehraufwand der Betreiber von den Gästen sehr geschätzt wurde. Zurzeit sind viele Bergbahnen noch in der Zwi-
schensaison, aufgrund den noch grossen Schneemengen und kalten Temperaturen sind die Frequenzen momentan noch verhalten. Das Jahr 2021 wird als Über-
gangsjahr eingeschätzt, 2022/23 wird ein Aufschwung erwartet, ab 2024 wird wieder mit Zahlen auf dem Niveau von 2019 gerechnet.  
Das Gruppengeschäft ist weiterhin komplett eingebrochen, auch internationale Individualgäste werden kaum befördert. Eine Normalisierung des Gruppengeschäf-
tes auf rund 80% des Jahres 2019 wird generell frühestens 2022 erwartet. Die Hoffnung liegt auf raschen Impffortschritten / -ausweisen und Regelungen, die ein 
europa- und weltweites Reisen bald wieder ermöglichen.  
In der Schifffahrt ist trotz Teilöffnung auf Aussenflächen weiterhin kein gastronomisches Angebot möglich, da die Umsetzung eine Konsumationspflicht auf den 
Aussendecks erfordert hätte.  

 
 Gastronomie:  

Für Gastronomiebetriebe an guter Lage und genügend grossen Aussenflächen startete der Terrassenbetrieb erfreulich. Für Restaurants mit ohne entsprechende 
Sonnenterrassen bleibt die Situation nach wie vor schwierig. In höheren Lagen war es bisher oftmals noch zu kalt, um Gäste draussen zu bewirten (s. unter «Desti-
nationen»). Die Durchsetzung der Masken- und Registrierungspflicht ist für die Mitarbeitenden sehr aufwändig und nervenaufreibend, es wird von vielen 
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Diskussionen mit uneinsichtigen Gästen berichtet. Wird nicht kontrolliert, werden die Massnahmen schlecht eingehalten. Da das Terrassengeschäft für die meisten 
Betriebe nur einen Tropfen auf den heissen Stein darstellt, ersehnt die Branche die komplette Öffnung sowie eine Perspektive, wann wieder mit welchen erlaubten 
Gruppengrössen gerechnet werden kann. 
 

 Shopping / Detailhandel:  
Im Detailhandel ist die Umsatzentwicklung in Anbetracht der Situation grundsätzlich zufriedenstellend, die Umsätze jedoch tiefer als in der Vergleichsperiode im 
Jahr 2019. Innerhalb der einzelnen Branchen und Geschäfte gibt es zudem grosse Unterschiede. Gut frequentiert sind vor allem Anbieter von Produkten des tägli-
chen Bedarfs, Textilwaren sowie aus dem Bereich Freizeit. Generell sind die Geschäfte jedoch positiv gestimmt, da festgestellt werden konnte, dass mit der Teil-
Öffnung der Gastronomie die Freude am Shoppen bei den Kunden wieder langsam zurückkehrt. Das gute Wetter hat ebenfalls zu einer positiven Umsatzentwick-
lung beigetragen. 
 

 Museen / Freizeit:  
Seit der Wiedereröffnung im März kann ein erhöhtes Bedürfnis nach Kultur festgestellt werden. Die Ausstellungen weisen erfreuliche Besucherzahlen auf, welche 
jedoch unter jenen von 2019 liegen, da Veranstaltungen oder Vernissagen nicht stattfinden können. Führungen können mit bis zu 15 Personen durchgeführt wer-
den. Die Museen hoffen vor allem auf Schweizer Gäste sowie Tagestouristen aus dem grenznahen Ausland, welche das Ausbleiben von internationalen Gästen 
zumindest teilweise kompensieren könnten. Für Konzertveranstalter rechnen sich Konzerte mit den erlaubten 50 Personen in Innenräumen in den meisten Fällen 
nicht. Praktisch alle Veranstaltungen sind daher bis Ende Mai abgesagt, aufgrund der Planungsunsicherheit (ein offizieller Bundesrats-Entscheid fehlt bislang) und 
Problemen mit Einreisebestimmungen sind auch die meisten Veranstaltungen im Juni und darüber hinaus abgesagt. Durch den Impffortschritt besteht die Hoffnung, 
dass Grossveranstaltungen mit 1000 Gästen oder mehr ab August / September wieder möglich sein werden. Mit einer Normalisierung wird frühestens im Q4 2021 
gerechnet. Ab diesem Zeitpunkt sowie für die Jahre 2022 bis 2024 wird bereits intensiv geplant. Die LTAG darf wieder Führungen durchführen. Das Interesse ist 
vorhanden und es wurden bereits auch wieder Buchungen verzeichnet.  
 

 MICE:  
Die Situation im MICE-Bereich ist im Grossen und Ganzen unverändert, bis Sommer gibt es bis auf wenige Ausnahmen kaum Veranstaltungen, die Nachfrage für 
die kommenden Monate ist sehr tief. Seit dem 19. April gibt es zwar vermehrt Anfragen für kleine Sitzungen, Anfragen für grössere MICE-Events (ab 100 Perso-
nen) liegen erst für Herbst wieder vor, zudem gibt es bereits Absagen bis Ende 2021. Die Verunsicherung seitens Veranstalter und Unternehmen sowie die Pla-
nungsunsicherheit sind weiterhin gross.  
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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. April 2021: 

 

 Umsätze/Frequenzen/Besucher im April 2021 im Vergleich zum Vorjahr, resp. zu den Erwartungen; Buchungsstand/Aussichten bis Frühling- und Sommer-
saison 
 

 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  
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