
Neuer Rekord bei den
Reiseausgaben
Die internationale Reisekonjunktur zeigte sich im Jahr
2007 einmal mehr von ihrer sonnigen Seite. Angetrieben
wurde die Reiselust dabei in erster Linie von der nach
wie vor hohen Dynamik der Weltwirtschaft, während sich
die zuletzt stark aufkommende Klimadebatte – vor allem
die Flugreise steht als vermeintlicher „Klimakiller“ im
Blickpunkt – dagegen bislang nicht in den Reisezahlen
niedergeschlagen hat. Im Gegenteil: Die weltweiten
Touristenankünfte dürften 2007 mit einem Zuwachs
von fast 6 % einen neuen Rekordwert erreicht haben.
Im vierten Jahr hintereinander lag die Wachstumsrate
damit spürbar über dem langjährigen Durchschnitts-
wachstum von gut 4 %. Erstmals überhaupt wurde in
den beiden Sommermonaten Juli und August die
Schwelle von jeweils mehr als 100 Millionen Reisenden
überschritten. Die weltweiten Reiseausgaben konnten
mit den Ankünften Schritt halten und sind mit einem
Plus von 5 % wahrscheinlich ähnlich stark gewachsen
wie im Jahr zuvor.

Die deutschen Reiseausgaben präsentierten sich kaum
weniger dynamisch, insgesamt stiegen sie im Jahr 2007
voraussichtlich um etwa 4 % auf einen neuen Rekord-
wert von rund 61 Mrd. EUR. Die hohe Zuwachsrate der
heimischen Reiseausgaben ist bemerkenswert. Zwar
setzte sich der Konjunkturaufschwung in Deutschland im
letzten Jahr fort, der Private Verbrauch erwies sich aber
als Wachstumsbremse und dieser ist im Allgemeinen ein
ganz wichtiger Indikator für das heimische Reiseklima.
Dabei waren die Voraussetzungen für einen stärkeren
Konsum eigentlich ganz gut. Vor allem vom Arbeits-
markt kamen 2007 positive Impulse. So nahm die Zahl
der Erwerbstätigen um 1,7% zu, das war der kräftigste
Anstieg seit dem Jahr 2000. Im Jahresdurchschnitt
waren rund 650.000 Menschen mehr erwerbstätig als
noch im Jahr davor, im September übersprang die
Zahl der Erwerbstätigen erstmals in der Geschichte der
Bundesrepublik die Marke von 40 Millionen. Parallel
dazu fiel die Arbeitslosenzahl im November auf den
tiefsten Stand seit 15 Jahren. Auch die Effektivverdienste
legten erstmals seit Jahren wieder spürbar zu. Die Mehr-
wertsteuererhöhung zu Jahresbeginn hatte dem Konsum
aber einen deutlichen Dämpfer verpasst. Höhere Kranken-
kassenbeiträge, die Verteuerung wichtiger Grundnah-
rungsmittel, insbesondere aber die steigenden Kosten
für Energie schmälerten darüber hinaus die Kaufkraft.

Selbst nach drei Jahren kräftigen Wirtschaftswachstums
haben viele Menschen den Eindruck, dass sich ihre
materielle Lage kaum verbessert hat. Im Gegenteil:
Der Anteil der Menschen, die mit ihrer wirtschaftlichen
Situation zufrieden sind, ist gegenüber früheren Umfragen
zuletzt sogar zurückgegangen. Insgesamt ist der Private
Verbrauch deshalb leicht gesunken. Das es unter diesen
Rahmenbedingungen dennoch zu einem so deutlichen
Wachstum bei den Reiseausgaben kam, zeigt im Grunde
einmal mehr die hohe Bedeutung, die das Reisen in
der Präferenzskala der Bundesbürger einnimmt. Die
Deutschen sind nur sehr bedingt bereit, auf den Urlaub
zu verzichten. Zudem zeigen aktuelle Umfragen, dass
die Tendenz am Urlaub zu sparen zuletzt wieder deutlich
zurückging. Das Reiseklima blieb auch deshalb ungetrübt,
weil der Tourismus im letzten Jahr weitgehend von
Naturkatastrophen, politischen Konflikten, Terroranschlä-
gen oder Krankheitsepidemien verschont blieb. Zudem
hat das schlechte Sommerwetter in Deutschland viele
Kurzentschlossene noch in den sonnigen Süden getrieben.
Auch Sondereffekte dürften eine Rolle gespielt haben;
so waren während der Fußball-WM 2006 viele Schlachten-
bummler lieber zu Hause geblieben und die aufgescho-
bene Reise wurde dann im letzten Jahr nachgeholt.

Aufgrund der positiven heimischen Reisekonjunktur
konnte Deutschland seinen Titel als Reiseweltmeister im
letzten Jahr erfolgreich verteidigen. Kein anderes Land
der Erde gibt soviel Geld für Auslandsreisen aus wie
Deutschland. Der klare Vorsprung gegenüber dem lang-
jährigen Zweitplatzierten USA ist aber auch dem starken
Euro zu verdanken, der im Jahresdurchschnitt 2007
gegenüber dem US-Dollar um 9 % an Wert gewann.
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Rückkehr der islamischen
Urlaubsregionen
Zu den Gewinnern der letztjährigen Saison zählten bei
den deutschen Auslandsreiseausgaben vor allem die
Türkei und Ägypten. Beide Länder hatten im Jahr 2006
durch Terroranschläge, durch den Ausbruch der Vogel-
grippe und den Karikaturenstreit drastische Einnahme-
rückgänge bei den deutschen Urlaubern zu verzeichnen.
Im letzten Jahr fand dann wieder eine Zurückverlage-
rung der Urlauberströme statt. Trotz der wieder stärkeren
Nachfrage liegt die Türkei aber noch deutlich hinter
dem Volumen des Rekordjahres von 2005. Dabei hätten
die Zahlen noch besser ausfallen können: Wegen der
Buchungsflaute aus dem deutschen Markt im Frühjahr
steuerten die türkischen Hoteliers in den boomenden
russischen Markt um. Als dann im verregneten deutschen
Sommer die Nachfrage aus Deutschland anzog, waren
die meisten Hotels ausgebucht. Im reinen Badetourismus
kann das Land mit großzügigen Ferienanlagen, einem
sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und ausgezeich-
netem Service punkten.

Neben den islamischen Ländern standen trotz klima-
politischer Diskussion einmal mehr Fernreisen auf der
Beliebtheitsskala der Deutschen ganz oben. Die Reise-
ausgaben der Deutschen in den außereuropäischen
Ländern stiegen um rund 10 %, der Anteil der Ausgaben
für Fernreisen an allen Reiseausgaben nahm auf über
20 % zu. Asiatische Destinationen haben inzwischen
endgültig die Folgen des Tsunamis überwunden. Als
Reiseland an Attraktivität gewonnen haben zweifellos
auch wieder die USA, die von 2000 bis 2006 deutliche
Marktanteile im weltweiten Reisegeschäft verloren hatten.
Die im Zuge der Terroranschläge spürbar verschärften
Einreisevorschriften und bürokratischen Sicherheits-
maßnahmen verschreckten viele Reisende. Der gegen-
über dem US-Dollar zuletzt starke Euro weckte aber
hierzulande bei den Urlaubern neues Interesse. Ebenso
kam es verstärkt zu Einkaufsreisen, gerade in der
Vorweihnachtszeit; noch nie war es so günstig – selbst
zu alten D-Mark-Zeiten nicht – in den USA einzukaufen.

Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen bezogen auf
die Reiseausgaben blieben im Jahr 2007 unverändert

Spanien, Österreich und Italien. Alle drei Länder haben
aber in den letzten Jahren gegenüber anderen Reise-
zielen an Bedeutung verloren. 1994 war Deutschland für
Spanien noch der wichtigste Quellmarkt, inzwischen
liegt Großbritannien deutlich vorn. Nachdem das Land
2006 von einer Verlagerung deutscher Badeurlauber
weg von den islamischen Ländern profitiert hatte, kam
es im letzten Jahr wieder zu einer Gegenbewegung.
So gingen in der Hauptferienzeit (April bis Oktober) die
Fluggastzahlen zu den Kanaren und Balearen aus dem
deutschen Markt zum Teil spürbar zurück. Im Bade-
tourismus kann Spanien kaum mit der Türkei mithalten,
letztlich auch deshalb, weil das Land als Euro-Land
in diesem preisaggressiven Segment nur bedingt wett-
bewerbsfähig ist. Es profitiert aber von dem Trend
zur Kurzreise. Städte- und Kulturreisen werden immer
beliebter.

Österreich hatte aufgrund der milden Witterung des letz-
ten Winters eine schlechte Skisaison zu beklagen, die
Ausgaben der Deutschen lagen im Winterhalbjahr um 7%
unter dem Vorjahresniveau. Im Sommer konnte der Rück-
stand aber wieder aufgeholt werden, sodass im Jahres-
durchschnitt 2007 sogar noch ein Plus heraussprang.

Italien liegt wie schon seit vielen Jahren an dritter Stelle
der beliebtesten deutschen Reiseziele. Auch hier machte
sich im letzten Jahr der Zurückverlagerungseffekt in
die Türkei negativ bemerkbar. Gerade die klassischen
Badeorte an den italienischen Küsten bekamen dies zu
spüren, im Jahr zuvor waren sie aufgrund der Schwäche
der Türkei erstmals wieder gut gebucht gewesen.
Insgesamt war 2007 aus dem deutschen Markt dennoch
eine leichte Zunahme bei den Reiseeinnahmen zu ver-
zeichnen. Vor allem die wachsenden Billigflug-Angebote
wirkten sich positiv aus. Viele italienische Städte erlebten
einen Ansturm deutscher Besucher. Städte- und Kultur-
reisen sind das wichtigste Besuchsmotiv der deutschen
Italienreisenden. Erst an zweiter Stelle steht der Bade-
und Wanderurlaub. Auch wenn die italienischen Hotels
zuletzt an ihrer lange vernachlässigten Ausstattung
sowie den Service- und Angebotspaketen gefeilt haben,
bleibt das Preis-Leistungs-Verhältnis weiter ein Nachteil
gegenüber Ländern wie der Türkei oder Ägypten.

Veranstalter mit dem Touristikjahr
zufrieden
Auch die Touristikbranche selbst war mit dem abgelaufe-
nen Reisejahr zufrieden. Die Veranstalter erreichten
nach Angaben des Deutschen ReiseVerbands (DRV)
ein Umsatzwachstum von rund 3 % auf nunmehr gut
20 Mrd. EUR. Nach sechs Jahren wurde damit wieder an
das Rekordniveau des Jahres 2001 angeknüpft. Zuwächse
gab es vor allem bei Fernreisen, bei Kreuzfahrten, bei
Städtereisen und Wellness-Angeboten. Während die
klassische Pauschalreise auch wegen des Rückgangs
der Familienurlauber stagnierte, erwies sich das Segment
der Bausteinreisen als besonders wachstumsstark.

Die Reisebüros blieben einmal mehr hinter der Entwick-
lung der Veranstalter zurück, mit einem Umsatzplus von
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1,5 % schnitten sie aber immerhin besser ab als noch
im Jahr zuvor. Insbesondere das Firmenkundengeschäft
verlief wegen der guten finanziellen Situation des deut-
schen Unternehmenssektors positiv. Die Touristikumsätze
verharrten allerdings nur auf dem Vorjahresniveau.
Insgesamt liegt der stationäre Vertrieb noch weit hinter
den einstigen Umsatzzahlen des Rekordjahres 2000
zurück. Im Reisejahr 2007 wurden wiederum 900
Betriebsstellen geschlossen, gleichzeitig gab es aber
auch 400 Neugründungen. Entsprechend ist die Zahl
der Reisebüros im letzten Jahr um 5 % gesunken, von
2004 bis 2007 beläuft sich das Minus auf über 17%.
Dem organisierten Reisegewerbe geht ein immer grö-
ßerer Teil des Reisekuchens durch Internet und Billig-
flieger verloren. Nur durch die Renaissance der typischen
All-Inclusive-Ziele Türkei und Ägypten – hier generieren
die Veranstalter höhere Umsätze – konnten sie im letzten
Jahr mit dem Wachstum der Reiseausgaben insgesamt
weitgehend Schritt halten. Zudem werden die wachs-
tums- und umsatzstarken Segmente Kreuzfahrten und
Fernreisen eher im Reisebüro gebucht. Allerdings fällt
der Vergleich zwischen den deutschen Reiseausgaben
in der Abgrenzung der Deutschen Bundesbank und
den Veranstalterumsätzen zunehmend schwerer, da bei
den Reiseausgaben der Anteil der reinen Urlaubsreise
(mindestens 4 Übernachtungen) an den Gesamtausgaben
inzwischen auf nur noch 58 % gesunken ist. Stark
zugenommen haben hier insbesondere die Ausgaben
für Einkaufsreisen und Verwandtschaftsbesuche.

Deutschland nach der
Fußballweltmeisterschaft
Wie erwartet haben sich die deutschen Reiseeinnahmen
im Jahr nach der Fußballweltmeisterschaft lediglich ver-
halten entwickelt. Insgesamt nahmen sie 2007 um etwa
1% auf fast 26,5 Mrd. EUR zu. Die Bundesbank bezifferte
den Gesamteffekt der WM auf die Reiseeinnahmen
des Jahres 2006 auf rund 1,5 Mrd. EUR. Rechnet man
diesen Niveausprung aus den Zahlen des WM-Jahres
heraus, ergibt sich aber ein Zuwachs der Einnahmen im
Jahr 2007 von gut 7%. Dies verdeutlicht die unverändert
positive Entwicklung im heimischen Tourismus, der
durch die erfolgreich ausgerichtete WM einen weiteren
Schub erhalten haben dürfte.

Deutschland zählt zu den attraktivsten Destinationen
weltweit. Bezogen auf die Einnahmen rangiert das Land
nach Angaben der World Tourism Organization (UNWTO)
auf dem siebten Platz der beliebtesten Reiseziele. Den
Großteil seiner Bedeutung zieht Deutschland aus seinen
Kulturangeboten und seiner Wirtschaftskraft. Vor allem
das Geschäftsreisesegment gewinnt, Messen, Ausstellun-
gen und Kongresse locken viele Besucher an. 29 % aller
ausländischen Ankünfte haben einen geschäftlichen
Hintergrund, ein doppelt so hoher Anteil wie im euro-
päischen Durchschnitt. Immer mehr Touristen zieht
es dabei in die Großstädte, hier dürfte bald jede zweite
Übernachtung von Ausländern gebucht sein (in Deutsch-
land insgesamt jede sechste).

Unangefochten blieben die Niederländer im letzten Jahr
die Hauptgeldbringer für unser Land, gefolgt von den

Schweizern. Einnahmeverluste musste Deutschland 2007
aus Frankreich und Italien hinnehmen, bei den beiden
Finalisten der Fußball-WM fehlten diesmal die Schlachten-
bummler. Starke Rückgänge waren zudem aus dem
amerikanischen Markt zu verzeichnen. Die US-Bürger
machten in den Sommerferien infolge des teuren Euro
einen Bogen um Deutschland und Europa. Dazu kam
die dortige Eintrübung der Verbrauchskonjunktur: Der
Anteil derer, die ihren Urlaub im eigenen Land verbringen
wollten, hatte sich zuletzt entsprechend erhöht. Dennoch
blieben die USA das einzige nichteuropäische Land unter
den wichtigsten deutschen Quellmärkten.

Reisekonjunktur bleibt 2008 intakt
Der Konjunkturaufschwung wird sich 2008 in Deutsch-
land wenn auch abgeschwächt weiter fortsetzen. Die
Risiken sind aber größer geworden: Die US-Immobilien-
krise, die mangelnde Liquidität auf einzelnen Kredit-
märkten und die hartnäckigen Verspannungen an den
internationalen Geldmärkten bereiten Sorgen. Dazu
kommt der ungebremste Höhenflug der Rohstoffpreise,
insbesondere des Öls und ein gegenüber dem Euro
weiterhin schwacher US-Dollar. Positiv auf den Reise-
verkehr sollte sich aber die Entwicklung des Privaten
Verbrauchs auswirken. Nach der Verschnaufpause im
letzten Jahr gehen wir davon aus, dass sich der
Konsum 2008 trotz der hohen Energiepreise zum
Wachstumstreiber der deutschen Wirtschaft entwickeln
wird. So setzt sich der Beschäftigungsaufbau weiter fort,
wenn auch etwas abgeschwächt. Der Anstieg bei den
Effektivverdiensten beschleunigt sich vermutlich sogar.
Gleichzeitig müssen die Arbeitnehmer für Sozialversiche-
rungen unter dem Strich weniger Beiträge zahlen, was
das verfügbare Einkommen zusätzlich stärkt. Allein die
Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags entlastet
Arbeitnehmer und Arbeitgeber in diesem Jahr um mehr
als 7 Mrd. EUR. Alles in allem wird damit das verfügbare
Einkommen der privaten Haushalte 2008 relativ kräftig
um über 3 % zulegen. Darüber hinaus werden die
Haushalte ihre Sparquote vermutlich wieder etwas
zurückführen. Insgesamt dürfte damit der reale Private
Verbrauch 2008 um knapp 2 % zulegen. Das wäre der

Seite 3

Österreich

Italien

USA

Frankreich

Niederlande

Schweiz

Großbritannien

In Mrd. EUR, 2007*

*Jahreswerte geschätzt.
Quellen: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen.

3,20

2,70

2,30

2,30

2,20

1,60

1,50

1,30

Dänemark

Reiseeinnahmen durch ausländische Gäste in Deutschland
Grafik 3



Analyse der Dresdner Bank

kräftigste Anstieg seit dem Boomjahr 2000. Mehr als die
Hälfte des für dieses Jahr prognostizierten Wirtschafts-
wachstums würde damit auf den Konsum entfallen.
Vorausgesetzt, die wichtigen Urlaubsgebiete bleiben von
Unwetterkatastrophen oder Terroranschlägen verschont,
ist dies eine gute Steilvorlage für die Entwicklung der
deutschen Reiseausgaben im Ausland. Auch die bislang
positive Buchungsentwicklung bei den Veranstaltern für
das laufende Touristikjahr stützt den Optimismus.

Insgesamt erwarten wir 2008 eine Steigerung der
Reiseausgaben um etwa 4 % auf rund 63,5 Mrd. EUR.
Deutschland wird dadurch auch mit hoher Wahrschein-
lichkeit seinen Titel als Reiseweltmeister verteidigen
können. Bei den Reisezielen gehen wir von einer ähn-
lichen Entwicklung wie im letzten Jahr aus. Unverändert
ganz weit oben in der Gunst der Reisenden dürften
demnach die Türkei und Ägypten stehen. Trotz steigen-
der Kerosinzuschläge bei den Fluggesellschaften werden
auch Fernreisen wieder besonders gefragt sein. Die USA
profitieren dabei von ihrer schwachen Währung, in China
dürften die Olympischen Spiele für Impulse sorgen.
Auf der Gewinnerseite werden sich vermutlich auch die
Schweiz und Österreich finden. Der ungewöhnlich frühe
und ergiebige Schneefall in den Alpen hat dem Winter-
tourismus im Vergleich zum Vorjahr deutliche Impulse
beschert, im Sommer wird dann die Fußball-Europa-
meisterschaft zu Besuchen in die beiden Nachbarländer
anregen. Italien und Spanien wiederum werden von den
vielen Städtereisenden profitieren, im reinen Urlaubs-
tourismus bleibt ihre Wettbewerbsfähigkeit aber schwach.

Die Einnahmen aus dem Besuch ausländischer Reisen-
der in Deutschland werden nach dem durch Sonder-
effekte verzerrten schwachen Jahr 2007 in diesem Jahr
ebenfalls wieder spürbar zulegen können. So lässt die
weltweite Konjunkturdynamik gemäß unserer Prognose
mit einem Wirtschaftswachstum von 3,2 % nur gering-
fügig nach (2007: +3,5 %), die Nachfrage nach Geschäfts-
und Privatreisen bleibt vor diesem Hintergrund auf
einem stabilen Wachstumspfad: Die World Tourism
Organisation erwartet einen Anstieg der weltweiten
Touristenankünfte von 5 %. Der Boom der Billigflieger,
von dem Deutschland ja in besonderem Maße profitiert,
geht zudem nahezu ungebremst weiter. Insgesamt
werden die Einnahmen durch ausländische Gäste gegen-
über dem Vorjahresergebnis voraussichtlich um rund
4 % auf etwa 27,5 Mrd. EUR zunehmen. Steigerungen
erwarten wir insbesondere aus den europäischen Nach-
barländern, durch die EU-Erweiterung haben sich für
Deutschland als Reiseland hier weitere große Potentiale
ergeben. Der Beitritt der osteuropäischen EU-Länder
zu dem Schengener-Abkommen im Dezember des
letzten Jahres und die damit verbundene schrankenlose
Reisefreiheit dürfte 2008 zu zusätzlichen Reisen nach
Deutschland führen. Demgegenüber werden sich Urlauber
aus den USA aufgrund ihrer schwachen Währung
vermutlich eher zurückhalten.

Klimawandel und Reisen
Auf kurze Sicht erwarten wir ein solides Wachstum, aber
bleibt der Reiseverkehr vor dem Hintergrund des Klima-
wandels und der sich abzeichnenden verstärkten Umwelt-

schutzmaßnahmen auch zukünftig eine Wachstums-
branche? Der Tourismus ist dabei gleich zweifach
betroffen, einmal als bedeutender Verursacher von
CO2-Emissionen und zum anderen als einer der Haupt-
leidtragenden der erwarteten Klimaveränderungen. Die
Forderungen der Klimaschützer gehen bis hin zu einem
Verzicht auf Reisen. Der Reisende solle doch zum
Beispiel zugunsten einer längeren Urlaubsreise auf die
zuletzt stark aufkommenden mehrfachen Kurzreisen
verzichten, die durch Billigflugangebote stimuliert werden.
Es wird ein Urlaub nahe der Heimat empfohlen, Geschäfts-
reisende sollen zudem vermehrt die modernen Techniken
wie Videokonferenzen nutzen anstatt zu reisen. Es kann
aber nicht um die pauschale Verurteilung der Mobilität
gehen, vielmehr muss eine verursachergerechte
Anlastung der Klimaschädlichkeit angestrebt werden.
Statt Ge- oder Verbote einzelner Urlaubsreisen aus-
zusprechen, sollten vielmehr wirtschaftliche Anreize
für ein umweltschonendes Reisen gesetzt werden.
Und diese müssen möglichst mit marktwirtschaftlichen
Instrumenten einhergehen. Als Konsequenz ist mit
höheren Preisen zu rechnen, Mobilität wird sich zukünf-
tig verteuern. Zum einen wird der Transport an sich
kostenträchtiger, zum Beispiel über die Einführung einer
Kohlendioxid-Steuer, über eine höhere Mineralölsteuer
oder über die Einbindung einzelner Verkehrssektoren
in den Emissionshandel. Zum anderen wird das
Transportmittel selbst aufgrund verbrauchssenkender
Investitionen teurer. Dies wird aber nach unserer
Einschätzung zu keinem entscheidenden Rückgang
des Reisevolumens führen, zumal mit der angestrebten
Reduzierung der CO2-Emissionen spürbare Einsparun-
gen bei den Kraftstoffkosten verbunden sein werden.
Sofern die einzelnen Verkehrsträger ihren Beitrag zum
Klimaschutz leisten und sich damit keiner überwiegend
emotional geführten Debatte eines „Klimaschädigers“
aussetzen, rechnen wir auch mit keinen nennenswerten
Verkehrsverlagerungen.

Viel bedeutsamer für die Reisebranche dürften vielmehr
die Folgen des Klimawandels für die Auswahl der
Urlaubsregionen und für die Reisegewohnheiten sein.
Anhaltende Hitzeperioden, Algenwuchs und Quallen-
plagen werden den Sommertourismus im Süden beein-
trächtigen. So könnte es einen Rückgang der Reisen
von Nordeuropäern zu den Sonnenzielen im Mittelmeer
und in die Karibik geben, da dann milde klimatische
Regionen nah der Heimat genutzt werden können.
Andererseits werden diese Regionen im Frühjahr und
Herbst attraktiver, eine Änderung der Ferienzeiten und
der Aufbau eines Ganzjahrestourismus sollte diesem
Umstand Rechnung tragen. Städte- und Kulturreisen
werden zudem durch die Verlängerung der Saison
weiter an Attraktivität gewinnen. 

Stark betroffen ist auch der Wintertourismus, die Zahl
der schneesicheren Gebiete wird sich deutlich reduzieren.
In diesen Regionen muss die Abhängigkeit vom Winter-
sport verringert werden und ebenfalls ein Ganzjahres-
tourismus (Wandern, Wellness und Kultur) aufgebaut
werden. Das Buchungsverhalten wird sich ändern: Es
wird je nach Schneelage kurzfristiger gebucht. Der Trend
zu Tagesskiausflügen und Kurzurlauben wird zunehmen.
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