
 

 

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

Entwicklung und Aussichten per 7. Oktober 2020: 

 
Insbesondere auf dem Land können Beherbergungsbetriebe und weitere Leistungsträger auf eine grundsätzlich erfreuliche Sommersaison zurückblicken, welche 
grösstenteils über den Erwartungen lag – dies unter anderem aufgrund des guten Wetters und vielen Schweizer Gästen. Gegen Ende der Sommersaison waren 
die Frequenzen bei ungünstigem Wetter teilweise wieder leicht unter den Erwartungen. Auch einige Stadthotels konnten mehr Buchungen verzeichnen als vor-
gängig erwartet, generell haben die Stadthotels aber weiterhin zu kämpfen, da Überseegäste meist komplett fehlen und erst wenige Seminare oder kleinere 
Veranstaltungen durchgeführt werden. Ein Überangebot und eine tiefere Nachfrage wirkten sich vor allem in der Stadt negativ auf die Preise aus. Gebucht wurde 
wie bereits in den Vormonaten noch spontaner und kurzfristiger – u.a aufgrund der sich ständig ändernden Quarantäneregeln. Erfreulicherweise dürfen langsam 
wieder Gäste aus europäischen Ländern (v.a. DE, IT, AUT, FR, Benelux, Osteuropa) begrüsst werden. Besucher aus Übersee und Gruppen fehlen aber weiter-
hin. Es wurden mehr Gäste aus der Romandie verzeichnet. Die Winterregionen bereiten entsprechende Schutzkonzepte vor. Diese haben im Sommer meist sehr 
gut funktioniert, betreffend Winter kommen zusätzliche Herausforderungen hinzu. In der Stadt sind die Aussichten weniger gut, da die in dieser Jahreszeit wichti-
gen Business-Gäste grösstenteils ausbleiben dürften und diverse Veranstaltungen nicht stattfinden können. 
 
 
 Destinationen (Region, ohne Stadt): Sämtliche Destinationen berichten von einer guten bis sehr guter Auslastung von Hotellerie und Parahotellerie, auch 

Restaurants waren gut besucht. Viele Betriebe blicken auf einen erfolgreichen Sommer zurück. Kleinere Bergbahnen verzeichnen teilweise einen Rekord-
sommer. Die lokalen Tourismusbüros waren ebenfalls sehr gut besucht und konnten ein Vielfaches an Gästekontakten verzeichnen. So wie im Sommer ein 
überaus grosses Interesse an Camping vorhanden war, interessierten sich die Gäste im Spätsommer und Herbst v.a. für Wandern und Ausflüge. Über das 
ganze Jahr resultiert vielerorts trotz der guten Sommerzahlen eine Einbusse der Logiernächte, da Übernachtungen in Gruppenunterkünften zu einem gros-
sen Teil fehlten und die Saison später begann. In der zweiten Sommerhälfte waren die Buchungen/Frequenzen teils etwas rückläufig – insbesondere bei 
schlechtem Wetter. Obwohl der Buchungsstand für den Winter teilweise bereits gut ist, sind Prognosen schwierig, da unklar ist, ob die Gäste die neuen 
Schutzkonzepte so gut annehmen werden, wie dies in der Regel im Sommer der Fall war. Vieles hängt auch von der Entwicklung der Fallzahlen und der sich 
ständig verändernden Reiserestriktionen (Quarantäne) ab. 
 

 Hotels / weitere Unterkünfte: Die Situation hat sich im Vergleich zum Vormonat nicht massgeblich verändert: Es können weiterhin grosse Unterschiede 
zwischen Hotels in der Stadt, in den ländlichen Regionen und Betrieben mit Fokus auf Seminare und Businessgäste festgestellt werden. Die Hotels auf dem 
Land waren generell erfreulich gut ausgelastet. Buchungen erfolgen noch kurzfristiger und noch spontaner. Trotz nach wie vor angespannter Lage konnten 
auch einzelne Stadthotels mehr Buchungen verzeichnen als erwartet. Die Gäste stammten vorwiegend aus der Schweiz, DE, AUT, IT, FR und den Benelux-
Staaten. Mit interkontinentalen Gästen wird im 2020 nicht mehr gerechnet, mit internationalen nur marginal. Teilweise wurden wieder kleiner Events durchge-
führt. Generell liegt die Hoffnung im Jahr 2021, da viele Seminare und Veranstaltungen verschoben wurden.  
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 Transport / Bahnen / Schifffahrt: Die grösseren Bergbahnen verzeichneten wie bereits im September aufgrund der fehlenden internationalen Gäste und 
Gruppen 1/3 bis 1/4  weniger Frequenzen, kleinere Bahnen konnten wiederum gar mehr Fahrgäste als letztes Jahr transportieren. Angebote und Packages 
wurden teilweise sehr gut gebucht. Die hohen Frequenzen vom Sommer waren ab Mitte September aufgrund des ungünstigen Wetters teilweise wieder 
etwas rückgängig. Einzig bei der Schifffahrt wurden selbst die tiefen Erwartungen nicht erfüllt, die inländischen Gäste konnten den Rückgang der internatio-
nalen Passagiere bei Weitem nicht kompensieren. Problematisch wird nach wie vor die Maskenpflicht im Aussenbereich. Aufgrund der Situation wurden 
Sparmassnahmen umgesetzt und der Fahrplan reduziert. Bei vielen Transportunternehmen machte sich das fehlende Gruppengeschäft bemerkbar. Die 
rückgängigen Frequenzen an Tagen mit ungünstigem Wetter haben sich verstärkt. Für die restlichen Herbstwochen ist man grundsätzlich optimistisch, sofern 
das Wetter mitspielt. Die Schutzkonzepte wurden meist sehr gut akzeptiert und müssen nun für den Winter entsprechend angepasst werden. Die Wintersai-
son wird stark von den Restriktionen abhängen, die Unsicherheit diesbezüglich ist gross. Eine wesentliche Erholung bei den internationalen Gästen wird erst 
ab Mitte 2021 erwartet, eine vollständige Normalisierung erst 2022 oder 2023.  
 

 Gastronomie: Generell hat die Gastronomie in der Stadt nach wie vor noch zu kämpfen. Betriebe mit grossen Aussenflächen sind erfolgreicher. Einzelne 
Restaurants (auch jene der Hotels) waren sehr gut besucht, der Umsatz ist aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse allerdings rückgängig. In den 
Bergregionen ist die Situation entspannter und die Umsätze liegen teilweise über dem Vorjahr. Grosse Unsicherheit herrscht in der Gastronomie bezüglich 
der Entwicklung November, wenn die Gäste ohne entsprechende Anpassung der Infrastrukturen nicht mehr draussen sitzen können. Ebenfalls schwierig 
abzuschätzen ist die Entwicklung der Nachfrage nach Seminaren und Banketten etc. Einzelne Betriebe konnten aber bereits wieder kleinere Anlässe durch-
führen. Generell wird sowohl in der Stadt wie auch in den ländlichen Regionen mit einem eher schlechten Herbst/Winter gerechnet, da Seminargäste zum 
grossen Teil fehlen, diverse Events nicht stattfinden können und das Geschäft sehr wetterabhängig ist.  

 
 Shopping / Detailhandel: Die Umsatzentwicklung war im September im Non-Food Bereich erstmals seit dem Re-Start nicht zufriedenstellend resp. rückläu-

fig im Vergleich zum Jahr 2019 – Bereich Lebensmittel nach wie vor positiv. Der Rückgang im September wird leicht abgefedert, da der Umsatz pro Kunde 
nach wie vor leicht überdurchschnittlich ist. Die Detailhändler sind für den restlichen Herbst und die Vorweihnachtszeit nach wir vor generell positiv einge-
stellt.  
 

 Museen / Freizeit: Die Frequenzen haben die Erwartungen teilweise leicht übertroffen, teilweise sind sie über jenen des Jahres 2019). Auch Veranstaltun-
gen, welche unter Schutzmassnahmen durchgeführt werden konnten, verzeichneten erfreuliche Besucherzahlen. Die Schutzkonzepte werden meist gut 
aufgenommen, vereinzelt wird die Daten-Abgabe für eine allfälliges Contract Tracing nicht verstanden. 

 

 MICE: Im MICE-Bereich herrscht nach wie vor grosse Planungsunsicherheit, sehr viele Veranstaltungen wurden abgesagt oder auf das nächste Jahr ver-
schoben. Kleinere Meetings und Seminare konnten im September durchgeführt werden. Es wird teilweise damit gerechnet, dass zumindest die Nachfrage 
nach kleineren Seminaren auf Ende Jahr hin anhält. Es besteht zudem die Hoffnung, dass einige wenige Messen und Veranstaltungen im Herbst/Winter 
durchgeführt werden können. Es herrscht aber nach wie vor eine Planungsunsicherheit und eine negative Entwicklung der Fallzahlen, resp. eine Verschär-
fung der Restriktionen, würde sich negativ auf das MICE-Geschäft auswirken. Rund 50% der Betriebe berichten von «viel weniger» Anfragen und Buchungen 
für Weihnachts- und Jahresend-/Anfang Events im Vergleich zum Vorjahr. 
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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 zu den Vorjahren und/oder zu den Vormonaten. Feedback Sommersaison. 
 Buchungsstand / Aussichten / Erwartungen Herbstsaison 2020, Wintersaison 2020/21, Jahr 2021, Jahr 2022  
 Weitere Inputs wie: Buchungs- und Reiseverhalten, Gästeherkunft, Erfahrungen mit Schutzkonzepten, Ereignisse wie Betriebsschliessungen oder Qua-

rantänemassnahmen in touristischen Betrieben  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.10.20/LTAG/sg 


