news.wko.at
Home

> Branchennews > Tourismus und Freizeitwirtschaft > Das erwarten Touristiker vom Sommer

Das erwarten Touristiker vom Sommer
Die Ferien sind da! Und die Reiselust ist wieder groß, das bestätigen auch die
heimischen Hoteliers und Reiseexperten. Wohin die Reise heuer geht? Wir haben
nachgefragt...
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Ob am Meer oder in der Steiermark – heuer wird wieder Urlaub gemacht.
Endlich Ferien! Und diese werden heuer in vollen Zügen genossen. Nach Lockdown, Maskenpflicht und Eingesperrtsein will der Hunger nach Urlaub
endlich wieder gestillt werden.
Auch wenn die Steiermark als Destination boomt, so läuft der Grünen Mark heuer das Meer fast ein wenig den Rang ab. Das bestätigt auch ReisebüroChefin Andrea Springer: „Bei den Buchungen haben wir fast schon das Niveau 2019 erreicht, Griechenland ist heuer die Top-Destination, auch Spanien
wird stark nachgefragt. Familien mit Kindern zieht es mit dem Auto nach Italien und Kroatien, auch Fernreisen stehen wieder auf der Wunschliste der
Urlauber.“ Kathrin Limpel von TUI Österreich ortet heuer ein ganz besonderes Phänomen: „Urlauber suchen verstärkt die Beratung in den Reisebüros.
Die Krise hat sie gelehrt, wieder auf verlässliche Ansprechpartner zu setzen.“ Auch Limpel setzt Griechenland ganz oben auf die Wunschliste der
Urlauber, das neben Spanien, Zypern, Ägypten und der Türkei einen ganzen Sommer lang ab Graz angeboten wird. Angelika Pirker-Pastner vermeldet
als Kreuzfahrt-Expertin noch verhaltene Buchungslust: „Die Nachfrage ist da, viele Corona-Unsicherheiten sorgen aber dafür, dass Urlaub wieder
Abenteuer ist. Was auch ganz schön sein kann.“

Urlaub fern und nah
Auf Abenteuer in der Natur dürfen sich die Urlauber in der Steiermark freuen, vermeldet der oberste Hotelier in der WKO, Hans Spreitzhofer, der für sein
Haus in St. Kathrein am Offenegg einen fast ausgebuchten Sommer vermeldet: „Die 3-G-Regelung sorgt für viel Sicherheit. Auch bei Gästen aus
Deutschland, Holland und Ungarn.“ Das bestätigt auch Gerald Stoiser, Thermenhotel Stoiser, der sich über unglaublich viel Nachfrage von

Sommerurlaubern freut: „Wir bekommen zur Zeit schwerer Mitarbeiter als Gäste.“ Von einem explosionsartigen Anstieg der Buchungen spricht auch
Peter Fasching vom Dorfhotel Fasching in Fischbach: „Wir haben über Jahre in Qualität investiert, das kommt uns jetzt zugute.“ Anna Lercher,
Juniorchefin im Gasthof Lercher in Murau, profitiert vor allem von der Nähe zur Rennstrecke in Spielberg.

Das sagen Reiseexperten und Hoteliers
Seit rund sechs Wochen haben wir wirtschaftlich wieder Aufwind. Der Hunger nach Urlaub ist
groß, heuer zieht es Familien ganz besonders nach Griechenland. Mit dem Auto steht Kroatien
hoch im Kurs.

Gebucht wird zur Zeit im Minutentakt. Auffällig ist, dass sehr spontan entschieden wird, wohin
die Reise gehen soll. Ab Graz heben wöchentlich 15 Flieger nach Griechenland, Spanien, Zypern,
in die Türkei und Ägypten ab.

Der Sommer war nie unsere Hauptsaison, das hat sich geändert und war schon 2020 absehbar.
Wir sind super gebucht, es kommen ganze Familien, Pärchen, Senioren, also alle, die sicher
Urlaub machen möchten.

Seit Ende des Lockdowns sind die Buchungen explodiert. Wir erwarten eine Sommersaison wie
vor Corona. Die konsequenten Investitionen in Qualität und Service über Jahre machen sich jetzt
bezahlt.

Urlaube werden sehr kurzfristig gebucht. Das macht unsere Planung nicht immer leicht. Wir
werden alle Gäste unterbringen.

Das könnte Sie auch interessieren

Fulminanter Start für die Kunsthandwerksakademie

Hunderte Kunsthandwerker nutzen bereits das neue Online-Format, bei dem Basics kostenlos
vermittelt werden.
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Finaler Bilanzvorhang fällt mit Gewinn
Ende August wird die Hypo Steiermark mit der RLB verschmolzen. Fürs erste Halbjahr weist die Bank
noch einmal ein EGT von 12,21 Millionen Euro aus.
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