
 

 

 
Monitoring Covid-19 / Destination Luzern-Vierwaldstättersee – per 24. Mai 2021 

Summary Monitoring Covid-19: Entwicklung und Aussichten per 24. Mai 2021 

In den letzten Monaten (insbesondere im Mai) hat neben den pandemiebedingten Einschränkungen auch das unbeständige Wetter vielen Betrieben einen Strich durch 

die Rechnung gemacht. Dadurch dass in hohen Lagen noch immer viel Schnee liegt, ist auch das Ausflugsgeschäft noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Die 

Schifffahrt leidet darunter, dass Schweizer Gäste nur bei schönen Wetter Schiff fahren. In den letzten Wochen gab es aber bereits wieder sehr viele Gäste, v.a. auch an 

den Wochenenden. Hotels in der Region sind teilweise sehr gut gebucht oder gar ausgebucht, Hotels in der Stadt v.a. am Wochenende wieder besser gebucht. Auch 

Ausflugsziele (in niederen Höhenlagen) und Museen sind sehr gut gebucht. Aktuell stammt die grosse Mehrheit der Gäste aus der Schweiz, v.a. auch aus der Roman-

die, die Ostschweiz und Zürich. Am Wochenende gibt es Gäste aus Deutschland. Auch für den Sommer 2021 werden viele Schweizer Gäste erwartet, gleichzeitig aber 

auch wieder vermehrt auf weitere europäische Gäste gehofft, sofern die angedachten Lockerungen eintreffen und zumindest teilweise Reiseeinschränkungen wegfal-

len. Grundsätzlich beschäftigt man sich mit der Frage, ob die Schweizerinnen und Schweiz dieses Jahr bereits wieder ins Ausland reisen oder wieder in der Schweiz 

Ferien machen. Auf Juli wird mit dem Start der Normalisierung des europäischen Binnentourismus gerechnet, da sich dann auch die Impfkampagnen positiv auswirken 

sollten. Sehr erfreulich für die Bergbahnen ist, dass die Kapazitätsbeschränkungen in geschlossenen Fahrzeugen wie z.B. Gondeln oder Luftseilbahnen aufgehoben 

werden und die Schutzkonzepte gelockert werden können, respektive dem öV angeglichen werden. Neben Restaurants setzen auch Bergbahnen und Tourismusbe-

triebe grosse Hoffnungen auf eine Öffnung der Innen-Gastronomie per 31. Mai. Was mit Blick auf die Sommersaison und den Gästen aus Europa positiv stimmt ist, 

dass internationale Verbindungen im Bahnverkehr zwischen der Schweiz und ihren Nachbarländern und weiteren europäischen Staaten ab Ende Mai wieder aufge-

nommen werden. So werden beispielsweise nach längerer Pause wieder Nachtzüge nach Österreich, Deutschland und Osteuropa betrieben.  

 

• Destinationen (Region, ohne Stadt):  

Gewisse Destinationen berichten bereits von einem guten Buchungsstand für die Sommermonate. Es wird von einem Sommer analog 2020 mit vielen Gästen 

aus der Schweiz ausgegangen. Zudem werden Reisende aus den Nachbarländern und dem europäischen Ausland erwartet – mit dem absehbaren Abbau der 

Reiseeinschränkungen innerhalb Europas wird allerdings auch damit gerechnet, dass mehr Schweizerinnen und Schweizer ins Ausland reisen werden, sodass 

sich der positive Effekt der Grenzöffnungen nahezu neutralisieren dürfte. Diverse Anbieter hoffen auch, dass diesen Sommer vermehrt Expats in der Schweiz 

Ferien machen. Besonders nachgefragt werden aktuell Angebote wie Camping, Wandern (inkl. Pilgerwege), Bike (v.a. E-Bike), Ausflüge.  

 

• Hotels / weitere Unterkünfte:  

Die Hotels in der Stadt sowie auf dem Land sind insbesondere an den Wochenenden gut gebucht, teilweise ausgebucht. Die Buchungen erfolgen nach wie vor 

sehr kurzfristig. Die Situation ist jedoch je nach Betrieb und Ausrichtung sehr unterschiedlich. Der Hotellerie fehlen insbesondere Geschäftsreisende sowie  
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internationale Gäste, dies vor allem in der Stadt und auf MICE ausgerichteten Betrieben. Wie bereits 2020 wird aktuell wieder von vielen Gästen aus der West-

schweiz sowie treuen Stammgästen berichtet. Ebenfalls spürbar ist ein gewisser «Nachholeffekt» indem etwa verpasste Ferien nachgeholt werden. Die Bu-

chungslage für den Sommer sieht vielerorts vielversprechend aus. In den ländlichen Destinationen der Region sind insbesondere Ferienwohnungen und Cam-

pingplätze bereits gut gebucht, in der Hotellerie wird mit kurzfristigen Buchungen gerechnet. Ein Thema ist, ob Schweizer Gäste in der Schweiz bleiben oder 

bereits wieder ins Ausland reisen oder ob teilweise doppelt gebucht wird (Schweiz und Ausland) mit der Absicht, notfalls wieder zu stornieren.  

 

• Transport / Bahnen / Schifffahrt:  

Der Bahnverkehr zwischen der Schweiz und den Nachbarländern wird ab Ende Mai wieder aufgenommen, inkl. den internationalen Verbindungen nach Frank-

reich und Italien sowie die Nachtzüge nach Österreich, Deutschland und Osteuropa . Dies kann helfen, vermehrt Gäste aus Europa anzuziehen. In der Schiff-

fahrt wird für den Sommer eine Nachfrage erwartet, die sehr stark vom Wetter abhängen wird, da mehrheitlich Schweizer Gäste unterwegs sein werden. Es 

wird wiederum mit vielen Gästen aus der Romandie gerechnet. Zudem wird eine leichte Erholung der europäischen Märkte erwartet sowie eventuell des nord-

amerikanischen Gästesegments. Bergbahnen, die v.a. auf Gruppen und internationale Gäste ausgerichtet sind, werden sich diesen Sommer vollständig auf 

Schweizer Gäste und solchen aus den europäischen Nachbarländern ausrichten. 

 

• Gastronomie:  

Hotels und Restaurants blicken erwartungsvoll auf den 31.5.21 und der Öffnung der Innenräume. Die Auflagen werden aber nach wie vor als einschneidend 

beurteilt. Weniger optimistisch sind Bars (Sperrstunde um 23 Uhr) und Clubs. Aktuell verzeichnen Restaurants mit Aussenplätzen und Terrassen sehr viele 

Gäste. Es werden auch des öftern Hotels gebucht, um von der Möglichkeit, in den Innenräumen der Restaurants zu essen, profitieren zu können. 

 

• Shopping / Detailhandel:  

Aktuell sind keine Updates im Vergleich zur Situation Ende April verfügbar. 

 

• Museen / Freizeit:  

Die Besucherzahlen der Museen sind erfreulich, das Bedürfnis nach Kultur gross. Teilweise konnten gar rekordverdächtige Eintrittszahlen verzeichnet werden. 

Die meisten Besucher stammen aus der Schweiz – viele davon aus der Romandie – sowie aus dem nahen Ausland. Museen, welche vor der Pandemie viele 

Gäste aus Übersee begrüssen durften, rechnen damit, dass es etwas länger dauert, bis die Zahlen vor 2020 wieder erreicht werden können. Die Schutzkon-

zepte werden gut befolgt und sind mittlerweile von den Besucherinnen und Besuchern akzeptiert, resp. werden gar als selbstverständlich betrachtet. 

 

• MICE:  

Die Situation im MICE-Bereich ist unverändert, bis Sommer gibt es bis auf wenige Ausnahmen kaum Veranstaltungen, die Nachfrage für die kommenden Mo-

nate ist sehr tief. Vieles hängt von den künftigen Auflagen für Veranstaltungen ab. Einige Hotels berichten jedoch von einer positiven Entwicklung der Zahlen im 

Seminarbereich und von Buchungen von kleineren Seminaren bis zum Sommer. 
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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 24. Mai 2021: 

 

• Umsätze/Frequenzen/Besucher Auffahrt/Pfingsten sowie Frühjahr im Vergleich zum Vorjahr, resp. zu den Erwartungen 

 

• Buchungsstand/Aussichten/Erwartungen für Sommersaison 2021 

 

• Einschätzung zur längerfristigen Marktentwicklung  

 

• Weitere spezifische Inputs: z.B. Buchungs- und Reiseverhalten, Gästeherkunft, Schutzkonzepte, wirtschaftlich bedingte Anpassungen des Angebotes 
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