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ine tudie de Wallier Tourimu Oervatorium ringt
intereante zum tellenwert von Airn hierzulande zu Tage.

Da Wallier Tourimu Oervatorium (WTO) hat den tellenwert von
Airn auf dem chweizer Markt analiert. Daei machte da WTO eine
etandaufnahme de auf der Plattform verfügaren Angeot und
verglich die pulizierten Angeote mit denjenigen der Hotellerie und der
Parahotellerie in den verchiedenen Kantonen und den unterchiedlichen
Wallier Detinationen.
eit 2014 hat ich da chweizer Angeot von Airn mehr al
verdreifacht: Die Anzahl der vermieteten Ojekte erhöhte ich daei von
6'033 auf 18'494 Ojekte im Jahr 2016. ezüglich der verfügaren etten
erhöhte ich der etand von 20'841 (nde Oktoer 2014) auf 48'194
(nde Juni 2016), wa einer Zunahme von 131 % entpricht.

Konkurrenz für Hotel vor allem in den tädtich
geprägten Kantonen

Die Kantone, die mehr al 1'000 Ojekte regitrieren ind Zürich (2'805),
da Walli (2‘644), Genf (2'149), Waadt (2'001), ern (1'795), ael-tadt
(1'698) und Grauünden (1'362). Diee Kantone repräentieren
annähernd 80 Prozent de Airn Angeot in der chweiz. Die Präenz
von Airn it alo in den tädtichen Regionen und in den traditionellen
Ferienregionen augeprägt.
Airn konkurrenziert die klaiche Hotellerie grundätzlich in eher
tädtich geprägten Kantonen wie ael-tadt (da Airn Angeot
entpricht dort ereit 42% de Hotelettenangeot), ael-Landchaft
(28%), Waadt (25%) und Genf (22%). Dort ind ie deutlich tärker al im
chweizer Durchchnitt von 19 Prozent. in im Vergleich zur Hotellerie
tark wachende Angeot it jedoch auch im ergkanton Walli (42%)
fetzutellen.

Mehrheitlich private Vermieter
Die durchchnittlichen Preie variieren in tädtichen Geieten von 78
CHF/ett in Zürich i 134 CHF/ett in ael. In klaichen
Ferienregionen ind die Preie deutlich tiefer, 64 CHF/ett im Walli und
69 CHF/ett in Grauünden.
11‘496 Ojekte oder 62.2% de Angeot werden von einem einzigen
Vermieter verwaltet, der keine weiteren Ojekte auf Airn etreut und
wahrcheinlich al Privatperon eingetuft werden kann. Die 773
retlichen Vermieter (5.6% der Vermieter) kümmern ich um mehr al zwei
Ojekte und können wahrcheinlich chon al gewerliche Vermieter
eingetuft werden.
Während Airn 2015 weltweit wahrcheinlich 80 Millionen Logiernächte
generiert hatte, chätzt da WTO für die chweiz ein Logiernächtevolumen
von 1.35 Millionen für 2015. Für 2016 etzen Analten auf ein gloale
Volumen von 135 Millionen Logiernächten. Für die chweiz liegen die
chätzungen der WTO ei knapp unter 2 Millionen Logiernächten, wa
5.4% der Hotellogiernächte entprechen würde.
Die tudie kann hier eingeehen werden.
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