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Alpenarena Flims-Laax-Falera: Umgang mit der Saisonalität

Die Destination Flims-Laax-Falera positioniert sich durch eine Zwei-Marken-Strategie, wobei
Sommer- und Wintertourismus aufgeteilt werden. Laax steht für verschneite Hänge und
Wintererlebnisse, während Flims die Angebote des Sommertourismus abdeckt und für
Bergwanderungen, Biketouren und Badeplausch wirbt. Diese Strategie berücksichtigt die
Tradition und Geschichte der Destinationen und verwendet authentische Markennamen, die
im Bezug zur Region stehen.

Flims
In Flims war der Sommer dank dem bekannten Caumasee und dem Grosswald schon
immer Hauptsaison. Im 19. Jahrhundert galt das Wasser des Caumasees gar als
heilkräftig und Kranke kamen mit Augen- und Hautleiden, Gicht und unverheilten
Wunden und versprachen sich von einem Bad im See rasche Heilung.
Heute lockt Flims nicht nur fürs Baden sondern auch mit anderen typischen
Sommeraktivitäten wie Wandern und Biken. Es werden 330 km Bike-Routen
Prospekt von 1920
versprochen und es gibt sogar sogenannte Bikehotels die Wasch- und Trockenservice
über Nacht für Bikebekleidung, abschliessbarer Veloraum, Lunchpakete und weitere BikerExtras anbieten.
Markierte Wanderwege hat es insgesamt 250 km und es locken Naturwunder wie die
Tschingelhörner, auch genannt Tektonikarena Sardona, seit 2008 ein UNESCO-Weltnaturerbe,
der Flimser Bergsturz und die Rheinschlucht als attraktive Wanderziele. Weitere
Outdooraktivitäten die man in Flims und Umgebung findet sind Klettersteige, Hochseilparks,
Riverrafting, Gleitschirmfliegen und Golfplätze.
Eine Abkühlung im einzigartigen Caumasee gehört zum „Erlebnis Flims“ fast zwingend dazu,
und führt mit saftigen Eintrittspreisen von CHF 9.50 pro erwachsene Person zu willkommenen
Einnahmen. Ein unverkennbarer Badesee eignet sich natürlich gut als Symbolbild für eine
Sommerdestination und hat sicherlich grosse Anziehungskraft auf Touristen.
Auch die anderen vorhandenen Naturschätze werden bewusst vermarktet. Im
Destinationsentwicklungsbericht von 2012 wird festgehalten, dass das UNESCO
Weltnaturerbe Sardona so wie es sich heute präsentiert vom Gast und Besucher der
Destination nicht wahrgenommen wird. Mit bewussten Inszenierungen soll die Landschaft um
die Tektonikarena erlebbar gemacht werden. Ebenfalls soll ein Besucherzentrum errichtet
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werden; die Finanzierung für eine Machbarkeitsstudie wurde von der Gemeinde Flims bereits
beschlossen. Das erste Sardona Besucherzentrum wurde im Januar 2012 im Glarnerland
eröffnet.
Der Sommer wird ausserdem mit „kulturellen Interventionen am Berg“ noch facettenreicher
gestaltet. Ein Teilprojekt davon nennt sich „tschima“ und wird wie folgt beschrieben: „Ein
interdisziplinäres Programm in den Bereichen Kunst, Design, Architektur und Kuratorik
beherbergt im Sommer über 3 Wochen junge Talente aus der ganzen Welt. Die Formate sind
geprägt vom Dialog zwischen den Teilnehmern und den Zaungästen in der Destination. „

Laax
Die Gemeinde Laax liegt in der Mitte zwischen Falera und Flims und das Skigebiet
mit dem Markennamen LAAX erstreckt sich über alle drei Gemeindegebiete. Von
allen drei Orten aus besteht eine direkte Anbindung ins Skigebiet, welches mit
100 km² das grösste des Kantons Graubündens ist. Als Winterdestination bietet es
235 Pistenkilometer, vier Snowparks, Europas grösste Halfpipe und eine Freestyle-IndoorHalle. Es gilt einerseits als das führende Freestyle-Resort Europas, ist aber andererseits
auch auf Familien und Anfänger ausgerichtet. Die Skischule für Kinder wurde mit einem
Storytelling verknüpft und so können die Kinder nun im „zauberhaften
Schneewunderland“ spielerisch und motiviert das Skifahren erlernen und dabei
den Zauberer „Ami Sabi“ kennenlernen. Laax wurde sogar vom Schweizer
Tourismusverband offiziell mit dem Gütesiegel „Familien willkommen“
ausgezeichnet.
Topmoderne und komfortable Transportanlagen, einfache und breite Pisten,
professioneller Unterricht sowie die Vermietung der gesamten Ausrüstung inklusive Helm,
Brille, Jacke, Hose und Handschuhe sollen auch für Anfänger beste Bedingungen schaffen.
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Unserer Meinung
Die Destination Flims-Laax-Falera hat das Glück, über grosse Attraktivität für Winter- und
Sommertourismus zu verfügen. Durch diese klar differenzierende Zwei-Marken-Strategie
können beide Angebote gleichwertig vermarktet werden, was sich sicherlich positiv auf eine
ganzjährig hohe Auslastung auswirkt. Die Weisse Arena Gruppe bestätigt auch, dass Winter
und Sommer nicht die gleichen Gäste kommen, die Überschneidung liegt lediglich bei 3
Prozent. Somit kann die Destination gleichzeitig zwei verschiedene Gästetypen ansprechen
und verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden.
Flims bietet auch Zugang zum Skigebiet LAAX und könnte somit theoretisch eine eigene
Schiene fahren und sich selbst als winter- sowie sommertaugliche Feriendestination
verkaufen. Die gewählte Strategie der Kooperation mit Laax anstatt einer Konkurrenz macht
aber auch unserer Meinung nach durchaus mehr Sinn, denn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine Bergdestination die gleichwertigen Winter- und Sommertourismus bietet = USP
es kann zusammen als starke Marke und starker Marktteilnehmer aufgetreten werden
höherer Bekanntheitsgrad
Orientierungshilfe für Gäste im Schweizerischen Skigebiet-Dschungel
betont sowohl die Attraktivität des Winter- wie auch des Sommerangebots
Flims mit dem Caumasee eignet sich sehr zur Vermarktung als Sommerdestination
Wert der Destination wird durch den Zusammenschluss erhöht
Keine gegenseitige Konkurrenz
Kosteneinsparung in Marketing und Administration
Gewinnmaximierung

Was ebenfalls positiv auffällt ist die strikte Art und Weise wie diese Differenzierung zwischen
Sommer- und Winterdestination durchgezogen wird. So wird wenn vom Skigebiet die Rede ist
immer nur von LAAX gesprochen, obwohl das Skigebiet sich über alle der drei Gemeinden
erstreckt und auch von überall her Zugang besteht. Die Website alpenarena.ch begrüsst ihre
Besucher mit der am Anfang dieses Dokuments abgebildeten Grafik, und wer im Frühling auf
der Website von Laax landet, wird sofort nach Flims verwiesen, wie im hier abgebildeten
Printscreen ersichtlich ist. Mit einer solch klaren Marketingstrategie wird das DestinationsBewusstsein der Gäste gefördert und die Bekanntheit erhöht. Es ist eine clevere Lösung, die
Saisonalitäts-Problematik durch Kooperation
abzuschwächen oder sogar zu umgehen.

Quellen:
http://www.htr.ch/fokus/tradition-als-basis-der-neuenausrichtung-19601.html
http://www.flims.com/de/
http://www.laax.com/
http://besucherzentren.unescosardona.ch/Besucherzentrum-GL.210.0.html
http://www.weissearena.ch/de/marken/markenstrategie/
http://portal.wikimedia.ch/wikipedia
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