
 

 

 
Monitoring Covid-19 / Destination Luzern-Vierwaldstättersee – per 12. Januar 2021 

Summary Monitoring Covid-19: Entwicklung und Aussichten per 12. Januar 2021 

Dank guter Wetterverhältnissen konnte in vielen Destinationen ausserhalb der Stadt Luzern ein erfreulich guter Start in die Wintersaison verzeichnet werden, 
auch wenn die Zahl der Gäste vielerorts kleiner als in den Vorjahren war und die Gäste hauptsächlich aus der Schweiz und vereinzelt aus Europa stammten. 
Insbesondere die Frequenzen der Tagesgäste war ein Lichtblick und Alternativen zum Skisport wie Langlaufen, Schneeschuhlaufen oder Winterwandern er-
freuen sich grosser Beliebtheit. Die Schliessung der Restaurants und einzelner Skigebiete per 22. Dezember 2020 war dann ein herber Rückschlag- insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass viele Skigebiete während der Festtage bis zu 30% des Jahresumsatzes erwirtschaften. In der Hotellerie leiden nach wie vor die 
Betriebe in der Stadt und mit Fokus auf Gruppen, Seminare und Businessgästen besonders stark. In der Region sind zurzeit diverse Betriebe geschlossen, nach-
dem auch über die Festtage Buchungsrückgänge von 50-90% zu verzeichnen waren. Die Bettenauslastung der Hotelbetten in Luzern bleibt voraussichtlich auch 
in den nächsten 90 Tagen im einstelligen Prozentbereich. Bei Bergbahnen und Transportunternehmungen rechnet man 2021 mit einem herausfordernden Über-
gangsjahr. Insbesondere Betriebe, die stark vom internationalen Gruppengeschäft abhängig sind rechnen nur mit einer langsamen Erholung. In den Bereichen 
Gastronomie, und Museen, Freizeiteinrichtungen konnte aufgrund der behördlichen Schliessungen über die Festtage kein Umsatz erzielt werden. Die Lage ist bei 
vielen Betrieben in der Gastronomie dramatisch und die Stimmung schlecht, da kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar scheint. Take-Away Betrieb ist zwar 
möglich, jedoch sind die daraus resultierenden Umsätze oftmals sehr tief. Im Detailhandel konnten die Erwartungen an das Geschäft während der Festtage nicht 
erfüllt werden. Textilläden und Läden in der Innenstadt verzeichneten grosse Umsatzrückgänge. Auch im MICE Bereich konnte über die Festtage kein Umsatz 
erzielt werden. Wie überall wird die grosse Planungsunsicherheit betont. Die weiteren Aussichten hängen überall sehr stark vom weiteren Pandemieverlauf und 
den verordneten Massnahmen nach dem 28. Februar 2021 ab. Einige Betriebe in besonders betroffenen Bereichen sind auf schnelle Entschädigungszahlungen 
angewiesen. Für den Sommer 2021 ist eine Erholung der Situation realistisch, jedoch sind die Buchungsanfragen dazu heute oft noch auf sehr tiefem Niveau. 
 

 Destinationen (Region, ohne Stadt):  
Die meisten Destinationen berichten von einem guten Geschäftsverlauf in den Vorweihnachtstagen dank guter Wetterbedingungen und viel Neuschnee und 
teilweise sehr guten Frequenzen bei den Tagesgästen. Die Gäste scheinen oft ein grosses Bedürfnis zu haben, Ausflüge in die Natur zu unternehmen. Der 
Grossteil der Gäste kommt aus der Schweiz, in einzelnen Destinationen hat es auch wenige Gäste aus den Nachbarländern und dem europäischen Raum. 
Eine grosse Enttäuschung war bei allen Destinationen die Schliessung der Skigebiete kurz vor Weihnachten, welche den guten Start der Wintersaison zu-
nichte gemacht hat. Im Vergleich zu den Vorjahren waren die wichtigen Festtage 2020 gemessen an der Anzahl Gäste wie auch vom Umsatz her eher ent-
täuschend und in vielen Destinationen gab es viele Annullationen. Praktisch einhellig berichten die Destinationen, dass Alternativen zum Skifahren wie Win-
terwandern, Langlaufen oder Schneeschuhlaufen in diesem Jahr sehr beliebt sind. In einzelnen Destinationen kam es teilweise auch zu Zielkonflikten, da  
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z.B. Schneeschuhläufer in Wildruhezonen eingedrungen sind. Ebenfalls machen alle Destinationen auf die dramatische Situation der Gastrobranche in ihrer 
Region aufmerksam. Das Take-Away Angebot wird zwar meist geschätzt, trotzdem resultierten starke Umsatzverlust und eine Komforteinbusse für die Gäste 
aufgrund der fehlenden Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Bezüglich der weiteren Aussichten sind viele Destinationen eher pessimistisch und die grosse Pla-
nungsunsicherheit wird oft betont. Aktuell gibt es auch meist «sehr wenige bis keine» Buchungsanfragen für den Sommer.  
 
-> 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. Dank dieser Schutzkonzep-
ten und Massnahmen günstigen Wetterverhältnissen und viel Neuschnee konnten die Skigebiete teils früh und erfolgreich in die Saison starten. Die Schlies-
sung einiger Skigebiete am 22. Dezember 2020 war ein harter Schlag und machten den guten Start wieder zunichte. Viele Skigebiete konnten die uneinheitli-
che Wiedereröffnung, auch innerhalb der Region Luzern-Vierwaldstättersee aufgrund unterschiedlicher kantonaler Vorschriften, nicht nachvollziehen. Dies 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass über die Festtage in vielen Skigebieten bis zu 30% des Jahresumsatzes erwirtschaftet wird. 
 

 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. Über die Weihnachtstage kam es aufgrund 
geschlossener Restaurants, abgesagter Veranstaltungen und der unsicheren Lage bei einem Grossteil der Hotels Buchungsrückgänge von 50-90%. Ein-
zelne Hotels konnten auch profitieren und hatten an Spitzentagen zufriedenstellende Auslastungen. Die Situation für die Hotels insbesondere in der Stadt 
Luzern bleibt auch weiterhin sehr schwierig. Aktuell liegt die Auslastung meist im einstelligen Prozentbereich während der nächsten 90 Tage. Generell wer-
den Hotels immer kurzfristiger gebucht und annulliert. Es wird bei der Buchung vermehr auf Annullationsfristen geachtet.  

 

 Transport / Bahnen / Schifffahrt:  
Bei vielen Bergbahnen und Transportunternehmungen sind die Aussichten bis in den Sommer 2021 eher negativ, die schwierige Planung wird oft betont. 
Insbesondere bei den grösseren Bergbahnen sind die fehlenden internationalen Gäste sowie das fehlende Gruppengeschäft nach wie vor deutlich spürbar. 
Betreffend Weihnachtsgeschäft berichten viele grössere Bergbahnen in der Region von starken Rückgängen bei Passagieren und Umsatz. Die teilweise 
Schliessung der Skigebiete war auch für viele Bergbahnen ein schwerer Schlag, auch wenn insbesondere bei kleineren Bergbahnen von einer erfreulichen 
Frequenz an Tagesgästen berichtet wird. Insgesamt wird 2021 von den meisten Partnern mit einem schwierigen Übergangsjahr gerechnet.  
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.  
Bei vielen Transportunternehmen macht sich nach wie vor das fehlende Gruppengeschäft bemerkbar. Die rückgängigen Frequenzen an Tagen mit ungünsti-
gem Wetter haben sich verstärkt. Eine wesentliche Erholung bei den internationalen Gästen wird erst ab Mitte 2021 erwartet, eine vollständige Normalisie- 
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rung erst 2022 oder 2023. Insbesondere beim Gruppengeschäft wird auch 2021 oftmals noch mit einem grossen Rückgang gegenüber 2019 gerechnet. 
Teilweise wird erwartet, dass Gruppenreisende künftig in kleineren Gruppen unterwegs sein werden (rund 10 bis 25 Personen).  
 

 Gastronomie:  
Die Situation in der Gastronomie aufgrund der Schliessungen bleibt dramatisch. Viele haben zwar auf ein Take-Away Angebot umgestellt, oftmals sind die 
Umsätze daraus jedoch minimal und es geht nur noch darum «ein Lebenszeichen zu geben». Von den Destinationen wurde auch berichtet, dass die Stim-
mung bei vielen Betrieben in der Gastronomie sehr düster ist, da für viele kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar ist. Da die Gastronomie insbesondere in 
kleineren Hotels in den Berggebieten den grössten Teil des Umsatzes ausmacht, haben viele sich entschieden, gleich den kompletten Betrieb zu schliessen.  
 

 Shopping / Detailhandel:  
Die Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft konnten leider nicht erfüllt werden und der Umsatz im Dezember, verglichen mit dem Vorjahr, um 20% zurück. 
Die Leidtragenden waren insbesondere Läden in der Innenstadt und Textilläden, während Shoppingcenter und Läden im Bereich Lebensmittel, Heimdekora-
tion, Geschenke, Haushaltsartikeln, Bücher und Elektronik positive Resultate vermelden konnten. Das schlechte Abschneiden von Läden in der Innenstadt 
wird insbesondere auf die Kapazitätsbeschränkungen und die geschlossenen Restaurants in der Stadt zurückgeführt. Ein Shoppingerlebnis war so nicht 
gegeben und viele Leute habe die Einkäufe online getätigt. Die Kampagne KAUF LOKAL – SCHENK MIT HERZ hat jedoch für sehr viel positive Resonanz 
gesorgt und die Hoffnung auf ein Besseres Jahr 2021 ist vorhanden. 
 

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

 MICE:  
Über die Festtage waren keine Umsätze im MICE-Bereich möglich und es wird auch erwartet, dass es im ersten Quartal 2021 so bleiben wird. Ab dem zwei-
ten Quartal 2021 gibt es vereinzelt Anfragen für grössere Projekte, jedoch wird die Wahrscheinlichkeit der Durchführung als sehr gering eingeschätzt. Es 
besteht die Hoffnung auf eine leichte Erholung der Situation ab Herbst 2021, trotzdem bleibt es ein sehr schwieriges Jahr. Aufgrund der Reisebeschränkun-
gen ist die Grundstimmung bei vielen Veranstaltern eher pessimistisch.  
 

 

 



 
 

 
 

18. Januar 2021 
Monitoring Covid-19_12.01.2021 

Seite 4/4 

 

 

 

 

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 12. Januar 2021: 

 Rückblick zur Gästefrequenz während des Weihnachtsgeschäfts sowie weitere Aussichten für den Winter 2020/21, Frühjahr/Sommer 2021 und die kom-
menden Jahre.   

 Infos zu spezifischen Bedürfnissen, Beschwerden oder neuen Interessen der Gäste (z.B. betreffend Gastronomie, oder Nachfragen zu Aktivitäten wie 
Langlauf, Winterwandern, Schneeschuhtouren etc.) 
 

 Nach Möglichkeit weitere und spezifische Inputs: z.B. Buchungs- und Reiseverhalten, Gästeherkunft, Erfahrung mit Schutzkonzepten, Ereignisse wie 
Quarantänemassnahmen/Betriebsschliessungen, Covid-19 resp. wirtschaftlich bedingte Anpassungen des Angebotes 

 
 
Zu beachten: Eingang der Inputs vor dem aktuellen Bundesrats-Beschluss vom 15. Januar und den Verlängerungen, resp. Verstärkung der Massnahmen 
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