
Lässt Herzen höher schlagen.

Das Gallien der Alpen 
geht bärenstark in die 
Sommersaison 2020
Denkanstösse und Inputs



Videobotschaft  Pascal Jenny

Es herrscht Ungewissheit, wie es nach 
Corona weitergehen wird. Wir wollen 
die aktuellen Veränderungen im Hinblick 
auf die Auswirkungen und Anknüpfungs-
punkte für den Tourismus analysieren 
und euch mögliche Lösungsansätze mit 
auf den Weg geben.

Pascal Jenny spricht zur aktuellen Lage

https://daten.svarosa.ch/Inhalt/pascaljenny_intro.mp4


Das Coronavirus wird den Konsum und somit auch die Tourismus
branche nachhaltig verändern. Reisen ist nicht mehr selbstver
ständlich, sondern wird wieder als etwas Besonderes gesehen. 
Fernreisen verlieren an Attraktivität – umliegende Regionen und 
Nachbarsländer gewinnen an Bedeutung. Es wird mehr Wert 
denn je auf regionale Erzeugnisse gelegt.

+ Reisen wird wieder zum Erlebnis
+ Nahe Regionen gewinnen an Bedeutung
+ Wertschätzung von regionalen Erzeugnissen

Analyse: Auswirkungen Coronavirus auf den Tourismus



Bergdestination werden mit grosser Wahrscheinlichkeit in Zu
kunft profitieren. Der Mensch will weitläufige Berge statt eine 
«volle» Stadt. Es entwickelt sich das Bedürfnis nach frischer 
Luft und man sucht die Aktivitäten draussen statt drinnen. Man 
verzichtet eher einmal auf das Auto oder die öffentlichen Ver
kehrsmittel und legt den Weg zu Fuss oder mit dem Fahrrad 
zurück. Wandern und Biken sind gefragter denn je. 

+ Bergdestinationen werden profitieren
+ Frische Luft und weite Berge  
   werden vermehrt gesucht

Analyse: Auswirkungen Coronavirus auf den Tourismus



Social Distancing bleibt in den Köpfen und die Gemein
schaft wird vermehrt im Kleinen gesucht. Gleichzeitig ist die  
Digitalisierung allgegenwärtig. HomeOffice und  digitale 
Meetings werden zur Selbstverständlichkeit. Das digitale  
Angebot mit dem gegebenen Social Distancing kann künftig 
auch in Bereiche wie die Gästeinformation und das Hotel
zusammenleben fliessen. Arosa macht aus Social Distancing 
den neuen Begriff Smart Distancing.

 + Home-Office und Online-Konferenzen  
werden selbstverständlich
 + Mehr digitale Gästeinformationen
 + Smart Distancing wird eingeführt 

Analyse: Auswirkungen Coronavirus auf den Tourismus

PDF Smart Distancing

https://daten.svarosa.ch/Inhalt/SmartDistancing.pdf


Firmen werden Seminare, Strategiemeetings und 
Kongresse vermehrt in abgelegenen und natur
nahen Orten durchführen. Man wird sich mehr Zeit 
nehmen und auch lange Anreisen auf sich nehmen. 
Nebst dem offiziellen Teil möchte man die Erholung 
in der Natur geniessen und bestenfalls sogar noch 
etwas lernen dabei.

 + Mehr geschäftliche Anlässe in den Bergen
 + Teilnehmer werden mehr Zeit im  
Tourismusort verbringen

Analyse: Auswirkungen Coronavirus auf den Tourismus



Allgemeine Inputs:  

Anknüpfungspunkte für Arosa



Erlebnisse ins Zentrum stellen anstelle von PriceDumping. Die Arosa 
Card ermöglicht für alle Übernachtenden in Ferienwohnungen oder Hotels 
die integrierte Nutzung vieler Erlebniselemente – Für Familien, gross 
und klein. In Arosa ist alles im Übernachtungspreis mit der Arosa Card ein
gerechnet. Unschlagbar. Unterstützt wird dies mit dem neuen Wording:  
«Arosa. Daheim bleiben ist teurer».Wir sehen die aktuelle Situation  
auch als Chance, um den Schweizern aufzuzeigen, dass Ferien in der 
Schweiz gar nicht teurer sein müssen als im Ausland. 

Warten und Anstehen Ja, aber mit Wissens vermittlung und persönlichen 
Informationen. 

 + Erlebnisse ins Zentrum stellen
 + Anstehen mit Wissensvermittlung
 + Neue Marketingstrategie und  
Wording für die «Arosa Card»

Allgemeine Inputs: Anknüpfungspunkte für Arosa



Der Heimmarkt wird diesen Sommer/Herbst stark an  
Bedeutung gewinnen. Unsere Strategie muss sich darauf 
ausrichten, die Schweizer zu begeistern. Dabei steht 
die Förderung von Nähe zur Natur und die Erholung im Zen
trum. Wir müssen unsere Werte «Ruhe, Schnee, Natur, 
Wasser, Wiesen, Berge, Wald, Talendlage, Weitläufigkeit, 
frische Luft» noch mehr in den Vordergrund stellen. 

 + Unser Ziel soll es sein, die Schweizer  
für Arosa zu begeistern
 + Wir müssen unsere landschaftlichen Vorzüge 
stärker in den Vordergrund rücken

Allgemeine Inputs: Anknüpfungspunkte für Arosa



Arosa steht für persönliche und authentische Veranstal
tungen, bei denen man die sozialen Kontakte ohne Menschen
massen pflegen kann. Das künftige Motto kann sein «Arosa 
Events – klein aber fein» oder «dort wo sich Gleichgesinnte 
treffen». Dieser Slogan soll in Zukunft bei jedem Anlass  
im Headliner integriert werden und so für Vertrauen und  
Bindung sorgen.

 + Kleine und persönliche  
Veranstaltungen sorgen für  
Vertrauen und Bindung

Allgemeine Inputs: Anknüpfungspunkte für Arosa



Gesundheit ist das wichtigste Gut. Mit MICE Anlässen 
wie dem Swiss Management Run, einem Handball Unter
nehmer Forum oder dem neuen Arosa Brown Bears – das 
Eishockey Unternehmer Forum können diese Themen ideal 
aufgenommen und noch mehr vertieft werden. Gleich
gesinnte sind in einem überschaubaren Rahmen  
zusammen und diskutieren die aktuellen Themen. Ergänzt 
wird das Programm mit Sport in der Natur. 

 + Meetings kombiniert mit  
Sport in der Natur sind ideal

Allgemeine Inputs: Anknüpfungspunkte für Arosa



Individuelle Tipps und  

Lösungsvorschläge



Hotels nach Corona

Individuelle Tipps und Lösungsvorschläge

Smart Distancing wird  
uns weiterhin beschäftigen:

 – AbstandsVorgaben bei der  
Reception andenken

 – Digitalisierung mit SelfCheckin / 
Checkout vorantreiben

Desinfektionsmittel  
in der Lobby und im  
Zimmer bereitstellen

CoWorking Space  
in ungenutzten  
Räumlichkeiten anbieten

Spezifische Firmen
Gesundheits packages  
Für Firmenanlässe bis max. 
10–15 Personen ein Seminar 
mit Gesundheitscheck in den 
Bergen und Sportangebot 
wie Wandern und Biken. 
Während dem gesamten An
lass stehen den Teilnehmern 
primär lokale Produkte zur 
Verfügung.



Ferienwohnungen  
nach Corona

Individuelle Tipps und Lösungsvorschläge

Smart Distancing bleibt  
in den Köpfen  
Der Wert der Familie nimmt zu. 
Die gemeinsamen Ferien sollen 
bewusster und zusammen  
gestaltet werden.

Trend zu Selbstgemachtem 
und selber zubereitetem  
Die Gäste wissen was sie kon
sumieren, was für Essenzen 
aus der Region genutzt wer
den. Dies ist eine Chance für 
Ferienwohnungen mit eigener 
Küche und Kochmöglichkeiten.

Mit einem kleinen  
Gruss aus der Region  
kann der Unterschied 
gemacht werden: Auch 
Ferienwohnungen über
raschen die Gäste beim 
Checkin.

Home und Takeaway Services  
nehmen zu in Zeiten von Smart  
Distancing. Das bietet Chancen für  
Ferienwohnungen und Gastrobetriebe.



Bergbahnen  
nach Corona

Individuelle Tipps und Lösungsvorschläge

Maximalanzahl   
Personen in der  
Gondeln beschränken.

Bergerlebnisse  
in den Fokus stellen  
Kraft tanken, ohne  
Menschenmassen  
(z.B. Sunrise und Sunset).

Die Freiheit  
auf den Pisten  
in den Vordergrund  
stellen.

AbstandsVorgaben  
bei der Kasse andenken.



Gastronomen  
nach Corona

Individuelle Tipps und Lösungsvorschläge

Misstrauen gegenüber Produkten, 
deren Herkunft nicht klar nach
verfolgbar ist.  
Selbstgemachtes Essen statt FastFood.  
In der Menükarte vermerken, woher die 
Produkte stammen. Dem Gast die Ge
schichten seiner Zulieferanten erzählen, 
Storytelling auf nachhaltige Art und  
Weise. Warum nicht Besuche / Programme 
bei den Zulieferanten vorsehen?

Smart Distancing 
Eine Tischbreit Abstand

Regionalität und  
Nachhaltigkeit  
im Bereich Kulinarik und 
Genuss werden jetzt 
mehr denn je notwendig 
und auch gefragt sein.

Arosa



Gastro-See-Arosa 

Individuelle Tipps und Lösungsvorschläge

Obersee mit 50 HolzFlossTischen  
Da das aktuelle «Homeoffice» der letzten Wochen auch zu einer schwierigen 
Zeit innerhalb der Familie führt und man von einer hohen Scheidungsrate nach 
Corona ausgeht, wollen wir dem entgegenwirken und ein romantischen Abend 
für 2 auf dem Obersee anbieten. Als Familienort übernimmt Arosa zudem die 
Kinderbereuung für ein garantiert ungestörtes CandleLightPicknick zu zweit.
Das einmalige Date auf dem Floss im Obersee wird mit Musik und einer 
Lichtshow begleitet.

«Nights to remember – ein See voller Emotionen»



Handel und Gewerbe  
nach Corona

Individuelle Tipps und Lösungsvorschläge

Chance für den Handel  
und die neue Form von  
«Gastronomie».  
Man schätzt plötzlich neue  
Dinge. Man schätzt den Hof
laden im Dorf oder die Bäckerei 
um die Ecke. Lokale Produkte 
gewinnen an Bedeutung.

Wandern und Biken werden 
noch grössere Trends.  
Mit dem Smart Distancing wird 
vermehrt auch eine eigene Ver
pflegung statt voller Restaurants 
bevorzugt. Angebot mit selbst 
gemachtem (vorgefertigtem) 
PicknickKorb ausarbeiten. Sport
shops (Vermietung) arbeiten mit 
Gastronomen zusammen.Urban Farming & Gardening:  

Betreuter Selbstversorgungs
garten anbieten. Ricola Kräuter
garten Lancierung im Sommer 
2021.



Zweitwohnungsbesitzer  
nach Corona

Individuelle Tipps und Lösungsvorschläge

HomeOffice und digitale  
Meetings werden zur Selbst
verständlichkeit  
Zweitheimische können von  Arosa 
aus arbeiten und müssen nicht 
zwingend im Büro im Unterland 
sitzen. So können die Stammgäste 
direkt nach der Arbeit vor die Tür 
zum Entspannen und Entschleuni
gen in die Natur.

Zweitwohnungsbesitzer 
schliessen sich zusam
men mit ihren Nachbarn  
um gemeinsam ihren Kraft
ort besser zu gestalten 
(Gemeinsames Gardening, 
WLAN gemeinsam nutzen/
anschaffen, etc.).

Zweitwohnungsbesitzer und 
grössere Vermietungen kreieren 
explizit Angebote für «Natursu
chende» und digitale Nomaden, 
welche mit Laptop und Freizeit
ausrüstung durch die Welt reisen. 
 Arosa wird ein bekannter Standort 
für digitales Nomadentum.



Videobotschaft  

Pascal Jenny

Was ist, wenn sich nichts ändert 
und es weitergeht wie vor der Krise?
Wenn im Tourismus in Arosa alles gleich 
bleibt wie bisher, dann halten wir alle 
an unserem genialen Job aus der nahen 
Vergangenheit fest und setzen uns bewusst, 
konsequent und mit Herzblut für Arosa 
ein. Wir waren per Ende Februar, noch vor 
Corona, auf beachtlichem Erfolgskurs.

Szenario Nichts ändert sich

#BärenstarkesArosa

https://daten.svarosa.ch/Inhalt/pascaljenny_ausstieg.mp4

