
 

 

  
 
Medienmitteilung 

 
Luzern Tourismus lanciert den Online-Marktplatz für die Erlebnisregion Luzern-
Vierwaldstättersee 
 

Der neue digitale Marktplatz stellt einen wichtigen Schritt in der Digitalisierungsstrategie von  

Luzern Tourismus (LTAG) dar. Die Gäste der Region Luzern-Vierwaldstättersee können so bequem 

und einfach die gesamte Erlebnisvielfalt der Region entdecken und alles, was sie für ihren Aufent-

halt benötigen, auf einer Plattform buchen und einkaufen. Dies erhöht den Gästeservice und stei-

gert die Wertschöpfung vor Ort. 

 

Die Online-Buchungsplattform für touristische Dienstleistungen und Angebote ist ein wichtiger Meilenstein 

zur Digitalisierung des touristischen Angebotes der Region. Die Gesamtprojektkosten für die Aufbauphase 

bis 2024 von rund CHF 3 Mio. werden durch Innotour-Beiträge vom Bund unterstützt. Sämtliche Kantone 

der Region Luzern-Vierwaldstättersee sind mit ihren unterschiedlichen Angeboten dabei, was die grosse 

Erlebnisvielfalt der Region für den Gast noch eindrücklicher sichtbar macht. Die touristischen Anbieter wer-

den in ihrem digitalen Wandel unterstützt und profitieren von einem attraktiveren Vertrieb sowie von mehr 

Wertschöpfung in ihrer Region.  

 

Informieren, planen und buchen - zentral und online 

Eine Besucherin der Region Luzern-Vierwaldstättersee möchte heute ihre Leistungen, die sie für ihren  

Aufenthalt benötigt, möglichst zentral, bequem und schnell buchen können. Sich auf der Website oder an-

deren Kanälen inspirieren lassen und dann das gewünschte Hotelzimmer, den Bergausflug, die Schifffahrt 

sowie das Konzertticket mit wenigen Clicks buchen – dies ermöglicht nun der Online-Marktplatz. Insbeson-

dere eine Region wie die Zentralschweiz, die vor allem auch mit ihrer immensen Vielfalt an Erlebnissen in 

der Stadt, auf dem See und in den Bergen Gäste anzieht, punktet mit einer übersichtlichen Buchungsplatt-

form, die die gesamte Angebotspalette zentral sichtbar und buchbar macht. Zur Lancierung des Online-

Marktplatzes bis Ende Sommer sind vor allem Transportleistungen (Bergbahnen, Schifffahrt etc.), Erleb-

nisangebote und Aktivitäten, Kultur-Veranstaltungen sowie Souvenirs und regionale Spezialitäten erhältlich. 

In einem nächsten Schritt wird der Shop mit Angeboten aus den Bereichen Beherbergung, Gastronomie  
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und öffentlicher Verkehr ergänzt. Der Marktplatz ist rund um die Uhr, unabhängig vom Endgerät vorerst in 

den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar. Die Kunden werden künftig auch von exklusi-

ven Pauschal- und Last Minute-Angeboten profitieren können.  

 

Mehrwert und zusätzliche Wertschöpfung für Anbieter und Regionen 

«Neben unseren Gästen profitieren auch die beteiligten touristischen Regionen und Anbieter von der neuen 

digitalen Buchungsplattform. Ihre Angebote sind auf einem attraktiven regionalen Marktplatz präsent und 

wir unterstützen damit die digitale Entwicklung in unserer Tourismusregion. Zudem profitieren sie von der 

Nutzung der starken Dachmarke «Luzern» sowie eines zentralen Supports für sich und die Gäste», zeigt 

Marcel Perren, Tourismusdirektor Luzern, den Nutzen für die beteiligten Anbieter auf. Der Online-Markt-

platz wird in den kommenden Jahren nicht nur laufend mit neuen Angeboten ergänzt, sondern auch bezüg-

lich Funktionen und Zielen ausgebaut.  

 

Der neue Online-Markplatz der Region Luzern-Vierwaldstättersee: www.shop.luzern.com/de 
 

 

Auskünfte erteilt: Marcel Perren, Direktor Luzern Tourismus, Tel. 041 227 17 09, marcel.perren@luzern.com 

 

Informationen zur Region Luzern-Vierwaldstättersee für Medien: www.luzern.com/medien 

 

Die Luzern Tourismus AG (LTAG) ist das Kompetenzzentrum für Positionierung, Marktbearbeitung, Öffentlichkeitsarbeit und Gäs-

tebetreuung im Interesse von zahlreichen Partnern, die für die Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee erstklassige Dienstleistun-

gen erbringen. Die Aufgaben der LTAG gelten der Erstklassigkeit, der Authentizität und der Nachhaltigkeit des touristischen Ange-

bots der Region.  

 

Luzern, 15. Juli 2021/LTAG/sg 
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