
 

 

 
Monitoring Covid-19 / Destination Luzern-Vierwaldstättersee – per 7. August 2020 

Entwicklung und Aussichten per 7. August 2020 

 
Abgesehen von der weiteren epidemiologischen Entwicklung und den damit verbundenen Reiseeinschränkungen als grosse Unbekannte wird für die restliche 
Sommer- und die Herbstsaison insbesondere auch das Wetter eine entscheidende Rolle spielen. Grosse Unterschiede bestehen zwischen Betrieben mit Fokus 
auf Schweizer Gäste und jenen mit eher internationaler Ausrichtung sowie Betrieben in der Stadt und solchen auf dem Land. Es wird generell kurzfristiger und 
spontaner gebucht, das Buchungsverhalten ist sehr preissensitiv. Teilweise werden seit Juli mehr Buchungen/Frequenzen registriert als erwartet wurden – es 
gibt Hotelbetriebe und Destinationen, deren Zahlen aktuell über jenen des Vorjahres liegen. Für die meisten Leistungsträger bleibt die Lage aber angespannt. 
Generell gibt es eine starke Zunahme an Gästen aus der Romandie, langsam reisen zudem wieder vermehrt Gäste aus den europäischen Nachbarländern in die 
Region. Nach wie vor gibt es praktisch keine Besucher aus Übersee. Die Aussichten für den Herbst sind – vorausgesetzt das Wetter spielt mit – verhalten opti-
mistisch. Für den Winter und Anfang 2021 können kaum seriöse Prognosen gestellt werden und es herrscht nach wie vor eine grosse Planungsunsicherheit.  
 

• Destinationen (Region, ohne Stadt): Sämtliche Destinationen berichten von deutlich mehr Gästen aus der Westschweiz und generell vielen neuen 
Gäste aus allen Regionen der Schweiz. Die Parahotellerie liegt auf Vorjahresniveau (teilweise besser), auf FIT und Schweizer Gäste ausgerichtete Be-
herbergungsbetriebe sind ebenfalls gut bis sehr gut ausgelastet (teilweise besser als 2019). Insbesondere Gruppen- & Seminarhotels verzeichnen eine 
sehr schlechte Auslastung, auch wenn wieder Anfragen eintreffen. Aktuell verzeichnen v.a. die Agglomerationen der Städte oder Destinationen mit vor-
wiegend Gästen aus Fernmärkten noch mehr Verluste als die Städte selbst – so ist Kriens (-94%) «Spitzenreiter» aller Gemeinden schweizweit (Hotel 
Holiday Inn Express) und Engelberg OW (-89%) folgt auf Rang 5. Destinationen mit vorwiegend Schweizer Gästen verzeichnen teilweise starke Zunah-
men – so befindet sich Andermatt auf Rang 8 (+30%) der Schweizer Gemeinden mit der stärksten Zunahme an Schweizer Gästen. Teilweise gibt es 
durch das Webleiben von Gästegruppen markante Verschiebungen der Markanteile: Die Stadt Luzern hat den Anteil an Schweizer Gästen verdoppelt. 
Morschach SZ ist schweizweit die am besten ausgelastete Gemeinde – Swiss Holiday Park (900 Betten, 66% Auslastung). 
Die generellen Aussichten sind verhalten optimistisch. Das wilde Campieren hat in den Land- und Bergregionen stark zugenommen, was mancherorts zu 
Problemen führte (z.B. Littering, illegale Feuerstellen, Missachtung von Verboten etc.). Campingplätze sind meist sehr gut gebucht. Aufgrund der grossen 
Nachfrage wurden in einigen Destinationen zusätzliche Stellplätze bereitgestellt. Auch schlecht ausgerüstete Wanderer bereiten teilweise Sorgen. Bei 
den Ferienwohnungen liegt der Buchungsstand teilweise über jenem von 2019. 

 

• Hotels / weitere Unterkünfte: Es zeigen sich nach wie vor grosse Unterschiede. Obwohl der Juli besser ausgefallen ist, als befürchtet, verzeichnen die 
meisten Stadthotels weiterhin eine deutlich tiefere Auslastung als in den Vorjahren. Einzelne Stadthotels verzeichnen um einiges mehr Buchungen als 
erwartet. Ländliche Hotels / Berghotels sind nach wie vor gut besucht und registrieren oftmals mehr Buchungen als 2019. Teilweise können gar Umsatz-
rekorde verzeichnet werden. Generell wird sehr kurzfristig und wetterabhängig gebucht und es besteht eine erhöhte Nachfrage an den Wochenenden 
und in der Ferienzeit – Gäste aus der Schweiz, D, AUT, B, IT, F. Prognosen sind weiterhin sehr schwierig, bestimmte Gästesegmente (MICE, Übersee 
etc.) dürften noch länger ausbleiben. Einzelne nur auf Gruppen oder internationale Gäste ausgerichtete Hotels bleiben noch immer geschlossen. In den 
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schweizweiten «Top Ten» der geschlossenen Hotels befinden sich aus der Region die Gemeinden Küssnacht SZ und Engelberg OW. Die Hoffnung liegt 
in erster Linie auf dem Schweizer Gast, dieser wird ausfallende Märkte allerdings nicht kompensieren können. Während der Buchungsstand während 
den Sommerferien vielerorts erfreulich ist, fallen die Prognosen nach den Ferien verhalten aus – grundsätzlich herrscht jedoch Optimismus, auch dann  
mit kurzfristigen Buchungen rechnen zu dürfen. Im Seminarbereich wird teilweise damit gerechnet, dass zumindest die Nachfrage nach kleinen Semina-
ren auf Ende Jahr hin wieder etwas ansteigt. Hoffnung macht 2021, da viele Seminare oder Veranstaltungen um ein Jahr verschoben wurden. 
 

• Transport / Bahnen / Schifffahrt: Die grösseren Bergbahnen verzeichneten im Juli ca. 2/3 der Frequenzen der Vorjahresperiode, bei Bahnen mit Fokus 
auf dem Markt Schweiz liegen die Zahlen auf Vorjahresniveau. Insbesondere kleinere Bahnen konnten gar mehr Gäste transportierten als im selben 
Zeitraum 2019. Die Maskenpflicht stösst grundsätzlich auf Akzeptanz und kann gut umgesetzt werden – einzig für die Schifffahrt ist die Maskenpflicht im 
Aussenbereich problematisch. Bemerkbar macht sich bei vielen Transportunternehmen das fehlende Gruppengeschäft unter der Woche. Insbesondere 
während der Sommerferien sorgen Schweizer Gäste für gute Frequenzen. Der inländische Gast ist jedoch vor allem an den Wochenenden und bei schö-
nem Wetter unterwegs – starke Schwankungen sind die Folge. Die Aussichten für den Herbst sind recht optimistisch, sofern das Wetter mitspielt. Da-
nach werden die Frequenzen als ungewiss beurteilt. Die Wintersaison wird stark von den Restriktionen abhängen (Skigebiete). Internationale Gäste 
werden erst ab Mitte 2021 erwartet, ab 2022 werden mit rund 90% der Frequenzen wie vor Corona gerechnet.   
 

• Gastronomie: Durch das gute Wetter im Juli konnten vermehrt Schweizer Gäste/Tagesausflügler begrüsst werden. Generell hat die Gastronomie  
(v.a. in der Stadt) aber noch immer zu kämpfen, unter anderem fehlen abgesagte Anlässe und Bankette (s. auch unter «MICE»). Die Frequenzen über 
Mittag sind noch verhalten, da viele grössere Firmen noch im Homeoffice arbeiten (insbesondere in der Stadt). 
 

• Shopping / Detailhandel: Die Stimmung ist generell positiv und optimistisch (auch für die Zukunft), die Umsätze sind teils über dem Niveau von 2019, 
die Frequenzen etwas tiefer, da die touristische Wertschöpfung fehlt. Der Umsatz pro Kunde ist jedoch höher als zuvor, es gibt spürbar mehr Kunden aus 
der Westschweiz. Es ist noch ein weiter Weg, um den fehlenden Umsatz aus dem Lockdown kompensieren zu können. Das Herbst- und das Weih-
nachtsgeschäft werden entscheidend sein. 

 

• Museen / Freizeit: Generell sind die Leistungsträger und die Besucher dankbar, dass Freizeiteinrichtungen wieder nutzbar sind – vor allem auch mit 
Sicht auf die zu Ende gehenden Sommer- und die Herbstferien. Die Schutzkonzepte werden gut akzeptiert. Es fehlen generell Gäste aus Übersee und 
auch die Schulklassen. Events und Kultur: Vermehrt werden internationale Veranstaltungen bis und mit 1. Quartal 2021 abgesagt. Die Ticketverkäufe 
betragen aktuell 10% der Vorjahresperiode.  
 

• MICE: Im Sommer finden in der Regel keine grossen Anlässe statt. Generell herrscht insbesondere im MICE-Bereich eine grosse Planungsunsicherheit, 
Prognosen sind schwierig – grundsätzlich herrscht für Spätsommer und Herbst (Hauptsaison) aber verhaltene Zuversicht, insbesondere für kleinere und 
mittlere Events und Seminare oder «hybride» Events (nationale Teilnehmer vor Ort, internationale Teilnehmer online zugeschaltet). Ob grössere Messen 
und Veranstaltungen im Herbst durchgeführt werden können, ist fraglich – ein entsprechendes Messe-Schutzkonzept ist in Ausarbeitung. Im Seminarbe-
reich wird teilweise damit gerechnet, dass zumindest die Nachfrage nach kleineren Seminaren auf Ende Jahr hin wieder etwas ansteigt, einzelne Be-
triebe bezeichnen die Buchungen für Seminare im August/September als sehr positiv. Generell wird aber auf 2021 gehofft, da viele Seminare, Bankette 
oder Veranstaltungen um ein Jahr verschoben wurden. 
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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 zu: 

 

• Aktueller Buchungsstand / Frequenzen / Besucher im Vergleich zur Vorjahrsperiode 

• Erwartungen / Aussichten Sommersaison, Herbstsaison, Wintersaison, Jahr 2020, Jahr 2021 

• Diverse und individuelle Inputs (z.B. Buchungsverhalten, Gästeherkunft, Erfahrungen mit Schutzkonzepten) 

 
 
 
Logiernächte per Ende Juni 2020 (Rückgänge im Vergleich zur Vorjahresperiode): 
 
Stadt Luzern:  

• Juni: -83.5% (-65.7% im 5-Jahrsvergleich; Zürich -86.6%, Genf -84.9%, Basel -78.1.%, Bern -75.3%, Lausanne 74.5% → Durchschnitt Städte -82.6%) 

• Jan-Juni: -67.1% (-65.7% im 5-Jahresvergleich; Zürich -63.6%, Bern -58.9%, Genf -60.5%, Basel 58.7%, Lausanne 57.4%) 
 

Region Luzern-Vierwaldstättersee: 

• Jan-Juni: --55.2% (Tessin -54%, Zürich -61.1% ... Wallis -35.6%, Graubünden -22.9% → Durchschnitt Regionen -47.5%) 
 
Weggis-Vitznau-Rigi (WVR):  

• Jan-Juni: -49.5% (Polen mit +47.4% als einziger Markt im Plus) 
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