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Luzern lockt Heerscharen an Touristen an. Das macht den Bergbahnbetreibern des
Titlis erstmals Sorgen.

Veröffentlicht am 20.03.2019

E rstmals nehmen die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis (BET) den Begriff

des «Overtourism» in ihren Risikobeurteilungsprozess auf. Neben der Gefahr

des Gletscherschwundes «taxiert der Verwaltungsrat das Thema Overtourism

und dessen Auswirkungen als neues Risiko», heisst es im aktuellen Geschäftsbericht.  

OVERTOURISM

Titlis fühlt sich bedroht von
Luzerner Massentourismus

https://www.handelszeitung.ch/stichworte/r/risikobeurteilungsprozess
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BET-Geschäftsführer Norbert Patt sagt dazu: «Man kann das Problem des Overtourism

nicht isoliert betrachten, das ist ein überregionales Thema. Wenn Luzern ein Problem

hat, dann haben wir auch eines.»

Sukkurs erhält der Titlis-Cheftouristiker von Philipp Lütolf, Wirtschaftsprofessor der

Hochschule Luzern und Bergbahn-Spezialist: «Im Zentralschweizer Zentrum Luzern

sorgt Overtourism heute schon für viele Diskussionen», sagt Lütolf. «Sollte sich das in

eine eigentliche Unwillkommenheitskultur gegenüber Touristen steigern, könnte das

dazu führen, dass touristische Ströme weg von Luzern und beispielsweise nach

Interlaken geleitet werden. Darunter würde dann auch ein Ausflugsberg wie der Titlis

leiden.» 

Zwar seien auf dem Titlis keine Gäste-Kontingentierungen oder Preiserhöhungen

geplant, sagt Patt, doch man arbeite daran, «das Gästeaufkommen besser über das

ganze Jahr zu verteilen». Man wolle so die Gefahr eindämmen, dass die Volksseele

überkocht: «Wenn das Fass einmal offen ist, dann brennt es. Das wollen wir nicht.»  

https://www.handelszeitung.ch/stichworte/l/luzern
https://www.handelszeitung.ch/management/philipp-lutolf
https://www.handelszeitung.ch/management/norbert-patt-0
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Titlis, Herzog & de Meuron und die Touristen

Auf dem Gipfel des Titlis wird bald eine neue Bergstation thronen. Der Umbau soll
schon im nächsten oder übernächsten Jahr starten. Das Ergebnis wird eines der
spektakulärsten Bauwerke der Innerschweiz sein. Und wahrscheinlich die teuerste
Bergstation des Landes. Lesen Sie mehr hier.
 

Sie wollen O-Ton von Pierre de Meuron? Im Interview mit dem «Handelszeitung»-
Redaktor Marc Iseli spricht der Star-Architekt (sein Portfolio umfasst unter anderem
die Tate Modern in London oder die Allianz Arena in München) über die Pläne auf
dem Titlis, architektonische Referenzpunkte im alpinen Raum und die neue Rolle
als Präsident statt CEO. Hier mehr.
 

Interessiert an Bergbahnaktien? Diese sind nämlich auf Rekordfahrt. Neue
Projekte und viel Schnee könnten ihren Aktien weitere Hochs bescheren. Lesen Sie
hier mehr über das Investieren in die Aktien von Jungfrau, Titlis oder Zermatt.

https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/herzog-de-meuron-baut-auf-dem-titlis
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/pierre-de-meuron-ich-mache-weiter
https://www.handelszeitung.ch/invest/jungfraubahn-titlis-zermatt-bergbahnen-auf-gipfelkurs



