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Accor
Der Schweizer Franchisenehmer Vincenzo
Ciardo zum Vorwurf
des Preisdumpings.
Seite 5

Booking.com

Wie viele Wintersportlerinnen und Wintersportler es diesen Winter auf die Pisten ziehen wird, weiss keiner. Sicher ist: Diese Skisaison wird wie keine zuvor.

Keystone

Skisaison auf Messers Schneide
Abo-Vorverkauf
Die Stammgäste
halten den Bergbahnen die Treue. Dennoch drohen grosse
Verluste.

Die Unsicherheit hinsichtlich
der bevorstehenden Wintersaison ist gross. «Die aktuellen Infektionszahlen in der Schweiz
sowie die vielen Reisewarnungen anderer Länder wirken sich
negativ auf die Buchungen von
Winterferien aus», sagt der Direktor von Seilbahnen Schweiz,
Berno Stoffel. Die Gäste warteten
ab, weil sie nicht wüssten, ob
und wann der Winter stattfinden
werde. Dies schlage auch auf den
Verkauf von Saison- und Jahres-

karten durch, wie Bergbahnen
aus allen Landesteilen meldeten.
Die Nachfrage bei einzelnen
Bahnen ergibt dagegen ein sehr
heterogenes Bild: Bergbahnen
mit einem grossen Anteil einheimischer Stammgäste verzeichnen offenbar einen robusten Saison- und Jahreskartenvorverkauf.
Am Titlis spricht man sogar von
einer Steigerung gegenüber dem
Vorjahr.
Nur: Der Abo-Vorverkauf
bleibt ein Gradmesser mit be-

schränkter Aussagekraft. Das
zeigt das Beispiel Zermatt: Der
Absatz der Saison- und Jahreskarten bewegt sich zwar auf dem
Vorjahresniveau, viel wichtiger
seien aber die Tages- und Wochenkartenverkäufe. Und hier
verzeichne man einen merklichen Rückgang.
Bauchschmerzen bereitet der
Branche nicht zuletzt der drohende Ausfall der ausländischen
Gäste. Denn anders als im Sommer könnten auch die Schweize-

rinnen und Schweizer diesen
auf den Skipisten nicht kompensieren. In Zermatt rechnet man
deshalb bereits jetzt mit einer
Umsatzeinbusse von 25 Prozent.
Seilbahnchef Stoffel warnt: «Die
Stimmung wird sich erst verbessern, wenn sich die Situation
rund um Corona verbessert
hat.» Umso wichtiger sei jetzt ein
klares Bekenntnis des Bundesrates zum Wintertourismus in
der Schweiz.
ds/pt
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Wie Hoteliers auf das
htr-Gespräch mit
Booking-Vize Andrea
D’Amico reagieren.
Seite 2

Monde du travail
Roman Helfer d’Hotel
& Gastro Union
décrit un climat
d’union nationale.
Page 12

Das Gespräch
Eventunternehmer
Nicolai Squarra fordert
von der Politik
Planungssicherheit.
Seite 13

Saison d’hiver

Ces hôtels qui peuvent
rénover malgré la crise

Fernost
erwacht

Mietzinserlass könnte
realistisch werden

Investissements. Alors que les
hôteliers tendent à repousser
leurs investissements à des
jours meilleurs, quelques établissements en Suisse romande
font figure d'exception. C'est le
cas du Beau-Rivage Palace de
Lausanne qui a refait son spa ce
printemps et entame la restauration de 68 chambres. Le Fairmont Le Montreux Palace va
débuter quant à lui la rénovation de son spa. «C'est en période de crise qu'il faudrait investir, mais pas tout le monde ne
peut se le permettre. Nous

avons une chance folle d'avoir la
fondation de famille Sandoz
derrière nous», reconnaît Nathalie Seiler-Hayez, directrice
du Beau-Rivage. Dans une autre
catégorie, le Boutique Hôtel
Beau-Séjour à Champéry termine des travaux devisés à 3,5
millions, permettant la création
de dix chambres et d'un wellness. Pour l'hôtelier et copropriétaire Philippe Zurkirchen,
«le Covid a plus que jamais démontré l'importance d'avoir un
produit au goût du jour».
lg

Fernmarkt China. In China
zieht der Tourismus wieder
an. Corona-bedingt bisher nur
im Inland – das Interesse an
der Schweiz steigt jedoch
spürbar, wie Touristiker hierzulande bestätigen. Die Chinesen werden in Zukunft
allerdings anders reisen.
Der chinesische Gästemarkt
ist auch Schwerpunktthema
am 13. Tourismus Trendforum
der FH Graubünden. Der
Event findet Ende November
digital statt.
pt
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Seite 14 und 15

Mietzinsreduktion. Fehlt der
Umsatz, sinken die variablen
Kosten, der Anteil der Fixkosten steigt jedoch. Als relevanter
Kostenblock verbleibt die Miete: 20 bis 30 Prozent des Beherbergungsumsatzes macht diese
bei normalem Geschäftsgang
aus, aktuell ist es deutlich mehr.
Fast jeder zweite Stadthotelier
will mit dem Vermieter den
Zins neu verhandeln, eine Umfrage in Deutschland zeigt, dass
aber nur 40 Prozent dieser bereit dazu sind. Juristen sehen
die Chancen für eine Mietzins-

senkung als intakt: Die Corona-Massnahmen haben die
Grundlagen für die Berechnung des Pachtzinses massiv
verändert. Wegweisend wird
das heute Donnerstag vom Nationalrat beratene Covid-19Geschäftsmietegesetz sein: Juristen wünschen sich ergänzende Vorschriften. In Deutschland fordert man bereits eine
Gesetzesanpassung für die aktuelle Lage, in Österreich kennt
man sogar einen Seuchen-Passus im Mietgesetz.
gsg

Très préoccupées par la
crise, les stations
romandes doivent faire
preuve de flexibilité.
Page 19
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Fortsetzung des Gesprächs mit Nicolai
Squarra von Seite 13
Worauf beruht Ihr Optimismus?
Unsere Location befindet sich auf dem
ehemaligen Druck-Areal der NZZ in
Schlieren. Hier entstehen auf rund
2500 Quadratmetern unterschiedliche
Veranstaltungsflächen für bis zu 840
Personen. Das Ganze funktioniert nach
dem Plug & Play-System, d. h. sämtliche
Veranstaltungsflächen sind voll
möbliert und technisch voll ausgestattet. Wir haben eine hauseigene
Eventgastronomie. Dies im Gegensatz
zu dem in unserer Branche noch sehr
verbreiteten Off-Location-Konzept, bei
dem der Betreiber einfach eine leere
Halle zur Verfügung stellt.
Eine Art One-Stop-Shop für Events?
Richtig. Mit dieser Grössenordnung
liegen wir voraussichtlich nach der
Krise genau am Puls der Zeit. Ich habe
deshalb keine schlaflosen Nächte,
obwohl wir als Start-up durch sämtliche
Raster der Hilfsleistungen fallen. Weder
Kurzarbeit noch die Härtefallregelung
werden für uns greifen.

htr hotel revue
Nr. 22 • 29. Oktober 2020

Bis vor kurzem waren Sie noch
Geschäftsführer bei Dine & Shine.
Viele Caterer setzen in der Krise auf
Home-Delivery. Können Sie sich damit
über Wasser halten?
Das Thema Home-Delivery ist vielleicht ein lukrativer Ansatz für die
grossen Player im

Als Start-up fallen wir durch
alle Raster. Weder Kurzarbeit
noch Härtefallregelung
werden für uns greifen.»
Bereich der
Personalgastronomie.
Eigentlich ist Home-Delivery eine ganz
andere Disziplin, ein anderes Geschäftsmodell. Es erfordert aufwendige
Logistikprozesse, um den Endabnehmer zu erreichen. Zudem verspricht es
deutlich tiefere Margen. In die Gewinnzone kommen Sie dort nur durch
Skaleneffekte, also wenn Sie mehrere
1000 Abnehmer pro Tag bedienen. Für

Fernmarkt China

kleine KMU in der Eventgastronomie
mit 20 Festangestellten ist das kaum
die Lösung.

Die Chinesen

Was halten Sie von innovativen
Konzepten wie dezentralen Messen
und Ausstellungen in Hotels?
Grundsätzlich sehe ich solche Ideen
positiv und befürworte den Unternehmergeist, der dahintersteckt. Es
stellt sich allerdings die Frage, ob
die Wirtschaftlichkeit tatsächlich
gegeben ist oder ob es nur der
kurzfristigen Grundauslastung
dient. Solche Modelle helfen
primär, die Fixkosten zu decken,
aber durch die Krise helfen werden
sie voraussichtlich nicht. Zudem
warne ich vor der Gefahr, dass bei
Aussenstehenden der Eindruck erweckt
werden könnte, dass es der Veranstaltungsbranche und der Stadthotellerie ja
doch nicht so schlecht geht. Wenn die
Politik dadurch den Eindruck erhält,
dass die Branche so in Eigenregie die
Krise überwinden kann, laufen wir
Gefahr, am Ende weniger Gehör zu
erhalten und unsere Forderungen nicht
durchzubringen.

ANZEIGE

GESTÄRKT
AUS DER KRISE

China hat Corona im Griff, die Reiselust
und das Interesse an der Schweiz kehren
zurück. Die Chinesinnen und Chinesen
werden zukünftig aber individueller reisen.

DANK MEHR SCHWEIZER GÄSTEN

PATRICK TIMMANN

Während Europa wieder fest im
Griff der Corona-Pandemie ist,
bleibt eine zweite Welle in China
bislang aus. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt für das
ganze Land praktisch bei null.
Mit dem wachsenden Sicherheitsgefühl nimmt auch die Reisefreudigkeit der Chinesinnen
und Chinesen wieder zu – zumindest im Inland. Laut einer Untersuchung des Reise-Medienportals Skift hat sich seit Mai die
Inlandsreiseaktivität stark erholt
(siehe Grafik). Dagegen bleibt der
internationale Reiseverkehr nach
wie vor auf ein Minimum reduziert. Die Anzahl der wöchentlichen internationalen Flüge ist
strikt beschränkt, Rückkehrer
müssen sich nach ihrer Ankunft
in ihrer chinesischen Heimat in
Quarantäne begeben. Dennoch
stellt Skift eine zumindest latente
«beträchtliche» Nachfrage nach
Auslandsreisen fest. So legte der
Anteil der Befragten, die erwarten, ihre nächsten Ferien im Ausland zu verbringen, von 25 Prozent im Mai auf 31 Prozent im
August zu.
Wann die chinesischen Gäste
nach Europa und in die Schweiz
zurückkehren werden, ist allerdings noch offen. Laut Schweiz

American Express unterstützt Schweizer Hotels mit kostenloser
Werbepräsenz bei mehr als 500 000 Karteninhabern aus der
ganzen Schweiz – jeder davon könnte Ihr nächster Gast sein.

Tourismus verharren die Logiernächtezahlen aus China in der
Schweiz seit den chinesischen
Grenzschliessungen im Februar
unverändert bei –98 Prozent
gegenüber der Vorjahresperiode.
Doch stelle man ein «wiedererwachtes Interesse der Chinesen an der Schweiz» fest. «Die
Seitenaufrufe unserer chinesischen Website sind stark am
Wachsen», so der Leiter Unternehmenskommunikation, Markus Berger.
Optimismus verbreitete auch
die «SonntagsZeitung» in einem
Bericht Mitte Oktober. Darin spekulierte sie über eine baldige
Rückkehr der chinesischen Touristen nach Europa und in die
Schweiz, gestützt auf Zahlen des
Analyseportals Triptease, wonach die Buchungen von Reisenden aus China, Hongkong und
Taiwan nach Europa seit Anfang
Juli wieder deutlich zunehmen.
Dies, obwohl chinesische Freizeitreisen in den Schengenraum
bislang gar nicht möglich sind.
Die chinesischen Gäste buchten
ihre Europa-Reisen und spezifische Produkte wie den «Swiss
Travel Pass» derzeit noch mit
«open date», da noch nicht klar
sei, wann überhaupt wieder Visa

13. Tourismus Trendforum

Ibex meets Panda: Die digitale
China-Woche

Machen Sie mit einem attraktiven Übernachtungsangebot auf
sich aufmerksam und steigern Sie damit Ihre Direktbuchungen.

Vom 19. bis 26. November 2020 findet das 13. Tourismus Trendforum
der Fachhochschule Graubünden zum Schwerpunktthema China
statt. Die Teilnehmenden sollen Einblick in den Reisemarkt China
sowie die Chancen und Risiken für die Schweiz und Graubünden
bekommen. Aufgrund der aktuellen Lage findet das TTF in diesem
Jahr nicht an der FHGR statt, sondern im digitalen Raum – dafür eine
ganze Woche lang. Das TTF 2020 ist zudem kostenfrei.
Die htr hotelrevue berichtet im Rahmen einer Medienpartnerschaft über
den Event.

Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlose Werbepräsenz auf www.americanexpress.ch/selects
und steigern Sie damit Ihre Direktbuchungen. Reichen Sie Ihr Spezialangebot für Sommer/Herbst 2020
ganz einfach per E-Mail an info.partner@swisscard.ch ein.
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stehen in den Startlöchern

erteilt würden, erklärt Berger.
«Die Gäste – und wir – rechnen
aber damit, dass sie im nächsten
Sommer wieder reisen werden.»
Passend zu Bergers Aussage
hat der Rat der Europäischen
Union just Ende letzter Woche
neue Empfehlungen betreffend
Beschränkungen für «nicht unbedingt notwendige Reisen in die
EU» herausgegeben. Die EU-Mitgliedstaaten sind aufgerufen, die
Reisebeschränkungen an den
Aussengrenzen für Einwohner
verschiedener Drittstaaten –
darunter auch China inklusive
Hongkong und Macau – schrittweise aufzuheben. Auch die assoziierten Schengenländer (Island,
Liechtenstein,
Norwegen,
Schweiz) beteiligen sich an dieser
Empfehlung.
Schweiz Tourismus rechnet mit
mehr Individualreisenden
Wann genau die Chinesinnen
und Chinesen wieder nach Europa reisen, ist nicht die einzige offene Frage. Unklar ist auch, ob
und wie Corona das chinesische
Reiseverhalten verändert hat
oder noch verändern wird.
Glaubt man der Skift-Befragung,
so hat sich das bevorzugte For-

mat der Freizeitreisen der Chinesen seit einer ersten Befragung
im Frühling kaum gewandelt. Die
meisten Befragten würden eine
selbst geführte Tour oder eine
Autoreise für ihre nächste Freizeitreise wählen. Der Anteil der
Befragten, die für ihre nächste
Reise eine Gruppenreise oder
eine Kreuzfahrt in Betracht ziehen würden, ist jedoch leicht gestiegen: 32 Prozent der im August
Befragten würden «definitiv»
oder «wahrscheinlich» eine
Kleingruppenreise
für
ihre
nächste Freizeitreise wählen, verglichen mit 29 Prozent im Mai.
Bei Schweiz Tourismus rechnet
man in Zukunft mit mehr chinesischen
Individualtouristen.
«Gruppenreisen sind richtiggehend out», sagte Direktor Martin
Nydegger gegenüber der «SonntagsZeitung». Die Chinesen wollten länger in einem Land bleiben
und vermehrt in Kleingruppen
mit Bekannten oder Verwandten
sowie einzeln verreisen. Markus
Berger bestätigt die Einschätzung
seines Chefs: «Die Nachfrage
nach Kleingruppen- und Individualreisen ist in den letzten Wochen und Monaten praktisch explodiert, während die Nachfrage

Nachgefragt

«Sicherheit steht
weiterhin an
erster Stelle.»
Damien Ng
Forschungsanalyst bei Julius Bär und
Mitglied der Schweizerischen
Asiengesellschaft

China ist für viele – zu Recht
oder Unrecht – Ausgangspunkt
der Corona-Pandemie. Machen
sich chinesische Touristen nun
Sorgen um ihr Image, wenn sie
ins Ausland reisen?
Die Pandemie hat China weiter in
den Mittelpunkt des weltweiten
Interesses gerückt. Es ist
nachvollziehbar, wenn chinesische Reisende, aber auch
Studenten um ihr Image im
Ausland besorgt sind. Das
Problem betrifft jedoch nicht nur
die Chinesen, es gab auch
Covid-inspirierte Übergriffe auf
andere Asiaten ostasiatischer
Abstammung. Dennoch habe ich
persönlich als Singapurer
während meiner Besuche in
Paris, La Loire, Wien und
mehreren Städten in der Schweiz
während des Sommers keine
negativen Erfahrungen gemacht.
Wie wird der Umgang der
Schweiz mit der Corona-Krise in
China wahrgenommen?

nach Gruppenreisen nach wie vor Schwerpunktthema China (siehe fest.» So wolle man für die chinefast inexistent ist.» Allerdings Box). Aktuell sei die Aufenthalts- sischen Gäste bereit sein, sobald
gehe man davon aus, dass dieser dauer der Gäste aus dem Reich sie wieder international reisen
Effekt primär auf Covid-19 zu- der Mitte noch sehr kurz. Um sie könnten.
rückzuführen sei. Dass Gäste aus zu verlängern, müssten entspreChristian Baumgartner bestäChina die touristischen Hotspots chende Packages geschnürt wer- tigt das Wachstumspotenzial des
wie Luzern oder Interlaken zu- den. Angebote wie eine Fahrt im chinesischen Gästesegments in
künftig
meiden
Glacier Express Graubünden. Gerade weil der
werden,
glaubt
verbunden
mit Kanton bis jetzt noch kein klassiBerger nicht. «Die
weiteren kulturel- sches Reiseziel für chinesische
chinesischen Gäslen Highlights, die Schweiz-Reisende darstelle, könte möchten nach
den Gast drei bis ne die Region gezielt das Segwie vor primär die
vier Tage lang im ment der Individualreisenden
‹Must see›-DestiLand halten könn- bearbeiten und sich für sie von
nationen sehen.»
ten, liessen sich Anfang an klar positionieren.
Es bestehe allergezielt bewerben, Dies sei möglicherweise sogar die
dings die Chance,
ist er überzeugt. einfachere Aufgabe als eine Umdass die Gäste
«Chinesen fahren Beim Thema Kul- positionierung von Massen- auf
künftig länger in
tur erkennt Baum- Individualtourismus, wie dies
diesen Destinatio- voll auf Mythologie gartner ohnehin Luzern oder Interlaken vielleicht
ab. Da hat die
nen
verweilten
viel brachliegen- anstrebten.
oder dass sie
des Potenzial in
Schweiz viel zu
neben
diesen
der Schweiz: «Chi- Mehr Individualtouristen sorgen
bieten.»
Leuchtturm-Desnesen fahren voll für mehr Konfliktpotenzial
Christian Baumgartner
tinationen auch
auf Mythologie ab. Doch Baumgartner sieht die
Fachhochschule Graubünden
Lust und Zeit hätDa hat die Schweiz Bündner Ambitionen auf dem
ten, weitere Destiviel zu bieten.» Al- chinesischen Gästemarkt durchnationen in der
pine Mythen mit aus kritisch. Er warnt die TouristiSchweiz zu entdecken.
gutem Storytelling unterlegt, da- ker vor zu viel «quantitativer
mit könnte man bei den chinesi- Wachstumsgläubigkeit». «Man
China-Schwerpunktthema am
schen Gästen punkten. Eine län- kann auch ohne mehr Gäste
13. Tourismus Trendforum
gere Aufenthaltsdauer in der mehr Wertschöpfung erreichen.
Mit Packages aus mehreren Dass die Chinesen zukünftig in- Schweiz hätte zugleich ökologi- Die Chinesen sind nicht das AllAngeboten – zum Beispiel einer dividueller reisen und gleichzei- sche Vorteile: «Anstatt in acht Ta- heilmittel.» Chinesische MassenFahrt im Glacier Express – könnte tig mehr Zeit in der Schweiz ver- gen fünf europäische Länder ab- touristen seien in Hotellerie,
man chinesische Individualrei- bringen werden, glaubt auch zuhaken, würden in Zukunft Gastronomie und beim Transsende und Kleingruppen länger Christian Baumgartner, Professor vielleicht auch zwei Länder rei- port ohnehin wenig ausgabefreuKeystone
im Land halten.
an der Hochschule Graubünden chen.»
dig. Was chinesische Individualund Referent am bevorstehenden
Graubünden bearbeitet den touristen angehe, so achteten
13. Tourismus Trendforum mit chinesischen Markt bereits seit diese stärker auf ein gutes
einigen Jahren intensiv. Traditio- Preis-Leistungs-Verhältnis.
nell ist die Bedeutung der chineEine weitere Herausforderung
sischen Gäste im Kanton gering, im Umgang mit den Gästen aus
das Wachstum nimmt jedoch seit China seien die unterschiedliJahren exponentiell zu: von kaum chen Mentalitäten. «Chinesinnen
Hotel Nächte
U-Bahn-Reisende¹
Inlandflüge
Zug-Reisende
10 000 Logiernächten im Jahr und Chinesen bereiten sich zu2010 (China und
meist nicht intenTourismus-Erholung in China, Veränderung von 2019 zu 2020 in %
Hongkong zusamsiv auf ihre Reise
«Die Nachfrage
20
mengenommen)
vor» – zum Beinach Individualrei- spiel hinsichtlich
über 20 000 LoJan
Feb Mar Apr
Mai
Juni Juli
Aug Sept
0
giernächte 2015
der lokalen Gesen ist in den
pflogenheiten in
auf
mehr
als
letzten Wochen
− 20
ihrem Gastland.
40 000
Logierexplodiert.»
Und:
«Chinesinächte im vergan− 40
sche Gäste halten
genen Jahr. Trotz
Markus Berger
sich nicht an freides Totalausfalls
Schweiz Tourismus
willige Massnahder
chinesischen
− 40
Internationale
men», sagt BaumFerngäste
im
CoFlüge
rona-Jahr 2020 zweifelt Martin gartner. Sie seien in ihrer Heimat
− 80
Kreuzfahrt-Passagiere
Vincenz, CEO von Graubünden an strikte Regeln gewöhnt. DeFerien, nicht am Wachstums- zent angebrachte Hinweistafeln
− 100
markt China. «Die Aufhebung mit durchgestrichenen Drohnen
¹Basierend auf Chengdu, Guangzhou und Shanghai.
verbotsschilder, wie
des Euro-Mindestkurses 2015 hat oder Rauch
Quelle: Ministry of Transport; STR; Wind Investment Terminal; monthly reports of airlines
gezeigt, dass auch eine von euro- sie hierzulande die Norm sind,
päischen Quellmärkten domi- beeindruckten den Gast aus ChiDie chinesische Binnennachfrage nach Hotelzimmern hat sich bis September
nierte Gästestruktur Risiken na wenig. Bei Gruppenreisen seivollständig erholt. Internationale Flüge und Kreuzfahrten finden dagegen
birgt. Wir halten an unserer Fern- en es deshalb die Tourguides, die
nach wie vor praktisch nicht statt.
McKinsey & Company
märkte-Strategie auch in Zukunft den chinesischen Gästen beim
Verlassen des Reisebusses die
geltenden Regeln unmissverständlich in Erinnerung riefen.
Bei Individualreisenden fehle
Die Schweizer Tourismus
tig werden sich ihre Reiseziele
Der chinesische Durchschnittsdiese Informationsinstanz hinbranche hofft dank der
wahrscheinlich auf Reisen
bürger ist eher an der Covid-19gegen, was zu häufigeren MissOlympischen Winterspiele 2022
innerhalb Chinas und in die
Situation im gesamten europäiverständnissen und Konflikten
in China auf zahlreiche neue
Nachbarländer konzentrieren.
schen Raum interessiert. Umso
mit Einheimischen oder anderen
chinesische Skitouristen.
Insbesondere werden sie Länder
mehr, als Europa aktuell mit
Gästen führen könne.
Halten Sie dies für realistisch?
wie Thailand, Singapur und
einer zweiten Welle konfrontiert
Zur Lösung dieses Problems
Die erfolgreiche Bewerbung
Südkorea bevorzugen, die die
ist. Die Lichtprojektion der
würde Baumgartner am liebsten
Pekings als Austragungsort der
Pandemie wirksam unter
Flaggen der von Covid-19
die Hotels in die Pflicht nehmen:
Olympischen Winterspiele sowie
Kontrolle gebracht haben.
betroffenen Länder auf das
«Am praktischsten wäre es, wenn
die Förderung der heimischen
Längerfristig werden jedoch
Matterhorn wurde jedoch als
man den chinesischen IndiviSkiindustrie haben sicherlich zu
weiter entfernte Reiseziele wie
kraftvolle Botschaft der Hoffdualgästen beim Check-in gleich
einem verstärkten Interesse am
die Schweiz bei chinesischen
nung und Einheit in schwierigen
eine Liste mit Regeln überreiWintersport geführt. GegenwärGästen beliebt bleiben.
Zeiten wahrgenommen. Nicht
chen würde – und zwar auf Chitig gibt es zwei Hauptgruppen
nur in China, sondern im
nesisch.» Die meisten Hotels
chinesischer Besucher auf
Gibt es auch neue Bedürfnisse
gesamten asiatischen Raum und
schreckten davor jedoch zurück,
europäischen Skipisten: diejenibei den chinesischen Gästen?
darüber hinaus wurde darüber
da dies nach schweizerischem
gen, die sich für den Sport
Das Einkaufen wird für chinesipositiv berichtet. Diese inspirieVerständnis
einem
Affront
begeistern, und jene, die einen
sche Touristen weiterhin wichtig
rende Geste unterstreicht das
gleichkäme. «Man muss sich jekurzen Zwischenstopp in einem
bleiben. Aber es gibt eine
Image der Schweiz als starke
doch klarmachen, dass das ist für
alpinen Skigebiet mit ihrer Reise
allmähliche Verschiebung hin zu
Kraft des Weltfriedens und ihre
den Chinesen durchaus in Ordin Grossstädte in ganz Europa
einem stärkeren Fokus auf lokale
lange Tradition der Neutralität.
nung ist, er fühlt sich deswegen
verbinden. Für sie ist Skifahren
kulturelle Erfahrungen, Abennicht weniger willkommen», erlediglich eine Aktivität unter
teuer, eine gesunde Lebensweise
Werden die chinesischen Gäste
klärt Baumgartner.
vielen. Ob ihr Interesse am
und Natur. Dahinter steht in
nach der Krise die gleichen sein
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