
 

 

 
Monitoring Covid-19 / Destination Luzern-Vierwaldstättersee – per 8. September 2020 

Entwicklung und Aussichten per 8. September 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. Auch einige Stadthotels konnten mehr 
Buchungen verzeichnen als vorgängig erwartet, die Hotels in der Stadt haben aber weiterhin zu kämpfen. 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 spontan, kurzfristig und preissensitiv – dieses Buchungsver-
halten wird denn auch für die kommenden Monate erwartet. Erfreulicherweise dürfen langsam wieder Gäste aus europäischen Ländern (v.a. DE, IT, AUT, FR, 
Benelux) begrüsst werden, Besucher aus Übersee fehlen aber weiterhin. Bei den Prognosen für die Herbstmonate zeigt sich einmal mehr ein Stadt-Land-Gra-
ben: während die meisten Bergbahnen und ländlichen Destinationen bei gutem Wetter viel Potential sehen, blickt man in der Stadt weniger optimistisch auf die 
nächsten Monate. Der Grund hierfür liegt in erster Linie darin, dass Seminar- und Businessgäste fehlen und zahlreiche Anlässe abgesagt wurden. Der Winter ist 
das Sorgenkind vieler Betriebe und Destinationen. In den Wintersportgebieten herrscht nach wie vor grosse Unsicherheit, in welchem Rahmen die Skisaison 
stattfinden kann, in der Stadt sind die Aussichten schlecht, da die in dieser Jahreszeit wichtigen Business-Gäste grösstenteils ausbleiben dürften und diverse 
Veranstaltungen nicht stattfinden können. Die Lage bleibt vielerorts angespannt.  
 

• Destinationen (Region, ohne Stadt): Sämtliche Destinationen berichten von einer guten bis sehr guten Auslastung von Hotellerie und Parahotellerie, auch 
Restaurants waren gut besucht. Viele Betriebe blicken auf einen erfolgreichen Sommer zurück, kleinere Bergbahnen sprechen gar von einem Rekordsom-
mer. Die lokalen Tourismusbüros waren ebenfalls sehr gut besucht und konnten ein Vielfaches an Gästekontakten verzeichnen. Über das ganze Jahr resul-
tiert vielerorts trotzdem eine Einbusse der Logiernächte, da Übernachtungen in Gruppenunterkünften zu einem grossen Teil fehlten und die Saison später 
begann. Gefehlt haben vor allem die Seminar- und Businessgäste, diese Lücke wird vor allem im Herbst spürbar werden. Generell wird das Potential der 
Herbstmonate aber als optimistisch eingeschätzt, vorausgesetzt es herrscht gutes Wetter. Wie bereits im Sommer werden auch weiterhin in erster Linie 
kurzfristige Buchungen erwartet. Sorgenkind ist der Winter. Obwohl der Buchungsstand für die Wintermonate mancherorts bereits gut bis sehr gut ist, 
herrscht grosse Unsicherheit bezüglich Schutzkonzepten in den Skigebieten. Prognosen sind derweil sehr schwierig, da vieles von der Entwicklung der Fall-
zahlen und verfügten Restriktionen abhängt.  
 

• Hotels / weitere Unterkünfte: 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, der Buchungsstand für September 
ist vielerorts ebenfalls gut; in den Herbstferien und an den Wochenenden wird nochmals ein Schub erwartet. 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. Die Hotels in der Stadt erwarten eine schlechte Herbst- und Wintersaison, da Gäste aus diversen Ländern sowie Business-Gäste weiterhin fehlen 
werden. Es wird weiterhin mit kurzfristigem Buchungsverhalten gerechnet. Im Seminarbereich liegt die Hoffnung im Jahr 2021, da viele Seminare und 
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Veranstaltungen um ein Jahr verschoben wurden.  
 

• Transport / Bahnen / Schifffahrt: Die grösseren Bergbahnen verzeichneten wie bereits im Juli auch im August rund 2/3 der Vorjahresfrequenzen, kleinere 
Bahnen konnten gar mehr Fahrgäste als letztes Jahr transportieren. Insbesondere während der Sommerferienzeit haben Schweizer Gäste vielerorts für gute 
Frequenzen gesorgt, vor allem die schönen Wochenenden haben zu hoher Auslastung geführt. Einzig bei der Schifffahrt wurden selbst die tiefen Erwartun-
gen nicht erfüllt, die inländischen Gäste konnten den Rückgang der internationalen Passagiere bei Weitem nicht kompensieren. Problematisch ist vor allem 
die Maskenpflicht im Aussenbereich. Bei vielen Transportunternehmen machte sich zudem das fehlende Gruppengeschäft bemerkbar, dies insbesondere 
unter der Woche. Es wird von starken wetterbedingten Schwankungen berichtet. Für die Herbstmonate ist man grundsätzlich optimistisch, es wird eine ähnli-
che Entwicklung erwartet, die Hoffnungen auf schönes Wetter während den Herbstferien sind gross. Langsam können wieder Gäste aus den umliegenden 
Ländern begrüsst werden. Die Wintersaison 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: Dank dem guten Wetter konnten auch im August vor allem Schweizer Gäste und Tagesausflügler begrüsst werden. Generell hat die Gastro-
nomie in der Stadt nach wie vor noch zu kämpfen (insbesondere jene ohne grosse Aussenflächen), während die Geschäftslage in den Bergregionen gut war 
und die Umsätze teilweise leicht über jenen des Vorjahres lagen. Grosse Unsicherheit herrscht in der Gastronomie bezüglich der Entwicklung ab Oktober, 
wenn die Gäste nicht mehr draussen sitzen können. Ebenfalls schwierig abzuschätzen ist die Entwicklung der Nachfrage nach Banketten, Firmenweih-
nachtsessen und dergleichen. 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 Stimmung ist generell positiv, man blickt verhalten optimistisch in die Zukunft. Die Umsätze lagen in den Sommermonaten 
teils über dem Vorjahresniveau. Die Kundenfrequenzen sind nach wie vor tiefer als 2019, da die touristische Wertschöpfung fehlt. Der Umsatz pro Kunde ist 
jedoch höher als zuvor und die Geschäfte spüren weiterhin eine grosse Solidarität der Kunden, es wird lokal eingekauft. Der fehlende Umsatz während des 
Lockdowns konnte noch nicht kompensiert werden. Prognosen für den Herbst sind schwierig, die Geschäfte rechnen aber mit einer ähnlichen Entwicklung 
wie in den letzten Monaten. Unsicherheit herrscht bezüglich der Frage, ob auch der Kanton Luzern nächstens die Maskenpflicht einführt.   

• Museen / Freizeit: Die Leistungsträger und Besucher sind dankbar, dass die Freizeiteinrichtungen wieder nutzbar sind und die Schutzkonzepte werden gut 
akzeptiert. Es fehlen nach wie vor Gäste aus Übersee, hingegen können wieder Schweizer Schulklassen begrüsst werden. Im Event- und Kulturbereich 
bewegen sich die Ticketverkäufe weiterhin auf tiefem Niveau (rund 10% der Vorjahresperiode). Veranstaltungen, welche unter Schutzmassnahmen durchge-
führt werden konnten, verzeichneten erfreuliche Besucherzahlen.  

• 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 durchgeführt werden, bei einzelnen Betrieben lagen die Buchungen im Sommer über den Erwartungen. 
Es wird teilweise damit gerechnet, dass zumindest die Nachfrage nach kleineren Seminaren auf Ende Jahr hin wieder etwas ansteigt. Es besteht zudem die 
Hoffnung, dass einige wenige Messen und Veranstaltungen im Herbst/Winter durchgeführt werden können, ein entsprechendes Messe-Schutzkonzept be-
steht. Laut Vertretern aus dem MICE-Bereich ist bei Veranstaltern ein Bedürfnis für verlässliche Informationen im Umgang mit den sich laufend verändernden 
Regelungen spürbar. Obwohl bei den Hotels wieder einige Buchungen von Businessgästen für den Herbst eingegangen sind, bleibt die Nachfrage nach 
Seminaren gering.   
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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 Juli 2020 (Rückgänge im Vergleich zur Vorjahresperiode): 
 
Stadt Luzern:  

• Juli: -59.8% (-64.4% im 5-Jahrsvergleich; Zürich -75.8%, Genf -73.1%, Basel -61.8%, Bern -51.8%, Lausanne -43.6% → Durchschnitt Städte -65.9%) 

• Jan-Juli: -65.6% (-64.4% im 5-Jahresvergleich; Zürich -65.8%, Bern -57.6%, Genf -62.6%, Basel 59.3%, Lausanne -54.8%) 
 

Region Luzern-Vierwaldstättersee: 

• Jan-Juli: -50.6% (Tessin -36.4%, Zürich -62.8% ... Wallis -31.2%, Graubünden -16.2% → Durchschnitt Regionen -43.3%) 
 
Weggis-Vitznau-Rigi (WVR):  

• Jan-Juli: -35.9% (Polen mit +18.3% und Schweiz mit +10.7% als einzige Märkte im Plus) 
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