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NEU

Für dIe kleinen Feste  

des Alltags

Ein Lächeln. Ein Lob. Ein guter Kaffee. Wär’s nicht schön, wenn wir ab jetzt  
auch einfach die kleinen Dinge feiern? Dafür machen wir nämlich die kleinen Törtchen – 

für die kleinen Feste des Alltags. Denn:

Rosa macht glücklich.…
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DER WINTER FORDERT
FLEXIBILITÄT. STELLEN
WIR UNS DARAUF EIN!

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in der neuen Ausgabe von Dein Shop Plus versuchen wir, eine Vorschau auf die 

Wintersaison und den Tourismus zu wagen. Es ist auch wirklich ein Wagnis, denn 

keiner von uns weiß, wie sich die Covid-Zahlen weiterentwickeln und welche 

Bereiche von möglichen weiteren Einschränkungen oder Lockerungen betroffen 

sein werden.

Wir haben Betreiber von Tankstellenshops und Kunden genauso befragt wie 

Tourismusexperten. Wir haben uns für Sie zum Thema Städtetourismus schlau- 

gemacht und festgestellt, dass neue trendige Wintersportarten in Zeiten der 

unsicheren globalen Touristenströme gerade den Tagestouristen als neue Zielgruppe 

entdeckt haben.

Natürlich sind auch in der vorliegenden neuen Ausgabe des Magazins viele Tipps 

enthalten, mit deren Hilfe Sie sich noch besser an die derzeitigen Rahmenbedingungen 

anpassen können. So z. B. bietet Lekkerland gerade im boomenden Markt der 

bargeldlosen Zahlung eine neue Partnerschaft mit paysafecard, die Sie als Shop- 

betreiber ab sofort für Ihr Geschäft nutzen können. Auch das Automatenbusiness – 

mit der Möglichkeit, zusätzliche Umsätze zu generieren – haben wir für Sie beleuchtet. 

Um im wichtigen Bereich der Unterwegsversorgung mit neuen Ideen punkten zu 

können, haben wir die neuesten Snack-Trends für Sie recherchiert.

Wir hoffen, dass auch für Sie viel Interessantes dabei ist, wünschen Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest und viel Erfolg im neuen Jahr. Kommen Sie trotz der momentan 

herausfordernden Situation gut durch die Wintersaison und blicken wir gemeinsam 

positiv ins Jahr 2021!

Mag. (FH) Emmanuel Fink
Geschäftsführer Lekkerland Österreich

NUTZEN
SIE AUCH DAS

ONLINE-
MAGAZIN:

Antworten auf diese Frage
finden Sie auf Seite 34.

IST EIN
SICHERER
WINTER-

TOURISMUS
MÖGLICH?

STÄDTE-
TOURISMUS

Reinschauen lohnt sich!
www.deinshopplus.at

Wie Experten die Wintersaison
in den Städten beurteilen,

 finden Sie in unserem Special
auf den Seiten 8 bis 17

in dieser Ausgabe.
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05   FOOD-TRENDS 
 Man muss nicht jedem Trend folgen.
 Man sollte ihn aber kennen.
 

Für Convenience-Food-Anbieter ist es wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben und zu wissen,
was die Kunden von heute und vor allem auch von morgen wünschen.

Beobachtbare Food-Trends geben Hinweise darauf, in welche Richtung sich die Nachfrage
entwickelt. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel aktuelle Food- und Snack-Trends vor,

die Sie für Ihr Geschäft nutzen können.

MAN MUSS NICHT JEDEM TREND FOLGEN.  
MAN SOLLTE IHN ABER KENNEN.

FOOD
TRENDS

 

 TITELSTORY
08   KOMMEN TOURISTEN IN
 DIE STÄDTE, PROFITIEREN
 AUCH DIE SHOPS! 
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EINE AUS-
GEWOGENE
BALANCE
AUS GESUND-
HEIT UND
ERLEBNIS IST
GEFRAGT.

»

«
Hinsichtlich des Konsumverhaltens 

findet seit geraumer Zeit ein Umden-
ken statt. Der Fleischkonsum sinkt. Vege-
tarier und vor allem auch Veganer sind 
im Vormarsch. Auf qualitativ hochwerti-
ge Grundprodukte wird stärker geachtet, 
Lebensmittel aus der Region oder dem 
eigenen Land werden bevorzugt. Dass 
die Leberkäse- oder Schnitzelsemmel so-
wie Cola und Red Bull in den meisten 
Convenience-Shops immer noch Ver-
kaufsrenner sind, ändert nichts an der 
Tatsache, dass der Trend in Richtung ge-
sundheitsbewussten, nachhaltigen, um-
weltfreundlichen, qualitätsorientierten 
und vielfältigeren Speise- und Getränke-
Konsum geht.

 
Verschiedene 

Geschmackskombinationen
 
Snacks kaufen die meisten Menschen, 
weil sie Lust darauf haben. Gesteigert 
wird die Lust durch eine ausgewogene 
Balance aus Gesundheit und Erlebnis, die 
der Snack bietet. Auffällige Farben, inter-
essante Texturen und vor allem auch 
ungewöhnliche Geschmackskombinatio-
nen entfachen solche Erlebnisse. Be- 
sonders angesagt ist beispielsweise die 
Kombination von unterschiedlichen lan-
desspezifischen Produkten, wie zum Bei-
spiel faschierte Laibchen (Burger), ver-
feinert mit asiatischen Kräutern. Die 
wissenschaftlich ermittelte Kombination 
geschmacklich zueinander passender Le-
bensmittel nennt man übrigens „Food-
pairing“ und Inspiration zu unzähligen 
Geschmackskombinationen findet man 
unter foodpairing.com. 
 

Nachhaltige 
Fleischalternativen

 
Apropos faschierte Laibchen: Sogar die 
großen Fast-Food-Ketten haben die Zei-
chen der Zeit erkannt und bieten vege-
tarische Burger an. Der Trend zum 
fleischlosen oder fleischarmen Konsum 
hält weiter an. Vegane und vegetarische 
Fleischalternativen im Angebot zu ha-
ben, ist heute also ein Muss. Burger auf 
Erbsen- oder Pilzbasis, ein Weckerl mit 
Sonnenblumenfaschiertem oder Wraps 
mit vegetarischen Würsten sind Bei-
spiele dafür. Und wenn wir schon bei 
Alternativen sind, sei auch der Trend zu 
alternativen Milch- und Joghurt-Pro-
dukten erwähnt. Mandeln, Hafer oder 
Soja werden als Alternative zu Kuh-
milch ständig beliebter. 

 
Glutenfreie Mehlalternativen

 
Immer mehr Menschen achten beim 
Snack-Kauf auf Weizenfreiheit. Denn Wei-
zen enthält Gluten und viele Menschen in 
aller Welt vertragen das nicht. Warum 
weizenfreie Snacks aus Kichererbsen-, 
Dinkel-, Bananen- oder Mandelmehl aber 
gerade jetzt voll im Trend liegen, hängt da-
mit zusammen, dass weizenfreie Produkte 
generell als gesünder empfunden werden. 
Als gesunde Energielieferanten und Pow-
er-Körner gegen Hungergefühl gelten 
auch die sogenannten Pseudogetreide. 
Dazu zählen Quinoa, Amarant, Buchwei-
zen oder Chia-Samen. Sie lassen sich ähn-
lich wie echtes Getreide verarbeiten und 
versorgen den Körper mit wertvollen Pro-
teinen und Mineralstoffen. Ob als Zutat im 
Salat oder einer Bowl, Einlage in der Sup-
pe, Topping für Süßspeisen oder Speisen-
Beilage – Pseudogetreide sind vielfältig 
einsetzbar und erfreuen sich, wie die Wei-
zenmehlalternativen, einer immer größer 
werdenden Fan-Gemeinde.
 

Craft des Aromas
 
Die Fangemeinde für Österreichs liebstes 
Getränk, das Bier, war immer schon groß. 

Mehr als die Hälfte der Österreicher (57 %) 
trinkt regelmäßig ein Glas oder eine Fla-
sche. Normalerweise ein Helles, ein Pils 
oder ein Weizenbier. Doch immer mehr 
Biertrinker freunden sich auch mit Craft-
Bieren an. Biersorten wie Pale Ale, Porter 
oder Stout sind für den Bierliebhaber von 
heute keine Fremdworte mehr. Und für 
Craft-Biere mit Kaffee-, Frucht-, Schokola-
de-, Chili-, Waldkräuter- oder sogar Nadel-
wald-Aromen sind viele Kunden bereit, 
deutlich mehr als für herkömmliches Bier 
zu bezahlen.
 

Man lässt liefern
 
Es hat sich schon vor Covid-19 abgezeich-
net, die Angst vor dem Virus hat die Ent-
wicklung noch beschleunigt. Immer mehr 
Menschen lassen sich ihr Essen nach Hau-
se liefern. Vom McDonalds-Burger bis zu 
Spezialitäten aus dem Haubenrestaurant 
reicht inzwischen die Palette an Speisen, 
die man sich bequem liefern oder schi-
cken lassen kann. Gerade im regionalen 
Bereich ist ein Food-Service-Delivery-
Dienst auch für Convenience-Shop-Betrei-
ber heute kein utopischer Gedanke mehr.

An so manchem Food-
Trend kann man
sich auch als Food-
Service-Anbieter eines 
Convenience-Shops 
orientieren und sein 
Service- oder Produkt-
angebot damit ent-
sprechend aufpeppen.

 
Klimafreundliche Snacks

 
Es entsteht ein wachsendes Bewusstsein 
dafür, dass das eigene Konsumverhalten 
Auswirkungen auf die Umwelt und das 
Klima hat. Deshalb liegen Snack-Konzep-
te, die sich dem Klimawandel verschrie-
ben haben, im Trend. Pflanzenbasierte 
Burger, die den CO²-Fußabdruck reduzie-
ren, Getreideriegel, die in Papier statt in 
Plastik verpackt sind, oder Würste, durch 
deren Kauf neuer Regenwald gepflanzt 
wird, kommen gut an. Ob sich auch kli-
maneutral produzierte Snacks aus Insek-
tenmehl durchsetzen werden, steht aller-
dings noch in den Sternen.

Heimische Früchte in
der Erntezeit sind
klimafreundliche Snacks.

CRAFT-BIERE FINDEN IN ÖSTERREICH 
IMMER MEHR ANHÄNGER.

 
Nicht jeder der hier erwähnten 
Trends verspricht auch ein gu-
tes Geschäft für Convenience-
Shops. Einige davon eignen sich 
aber doch dazu, sie als Anre-
gung zu nehmen, um das eigene 
Food-Service-Angebot zu erwei-
tern und neue Zielgruppen an-
zusprechen. 



0908   TITELSTORY

Das krisenbedingte Fernbleiben von Touristen trifft
den Städtetourismus und damit auch viele Convenience-Shops

in der Stadt besonders hart. Weniger Touristen bedeuten nämlich
in der Regel auch weniger Shop-Kunden und weniger Umsatz.

STÄDTETOURISMUS

KOMMEN TOURISTEN
IN DIE STÄDTE, 

PROFITIEREN AUCH
DIE SHOPS!
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Es müsste ein Wunder 

geschehen
 
„Die Buchungen, aber auch 
Stornierungen verlagern sich 
auch infolge der immer sehr 
kurzfristigen Regierungsmaß-
nahmen immer kürzer vor den 
geplanten Reiseantritt und er-
schweren Prognosen zum Ge-
schäftsgang extrem“, meint 
der Unternehmenssprecher 
der Österreichischen Hoteli-
ersvereinigung (ÖHV), Martin 
Stanits, dazu. „Es müsste aber 
schon ein kleines Wunder ge-
schehen, damit die Auslastung 
in den Städten 30 % deutlich 
übersteigt“, ergänzt Stanits 
wenig optimistisch. Auch be-
deutende Besichtigungsziele 
in Wien haben massive Besu-
cherrückgänge zu verzeich-
nen und sehen erst in weiter 
Ferne ein Licht am Ende des 
Corona-Tunnels. Die für das 
Belvedere zuständige Kommu-
nikationsleiterin, Dr. Kathari-
na Steinbrecher, erläutert 
dazu: „Da über 90 % unserer 
Besucherinnen und Besucher 
vor der Krise aus dem Städte-
tourismus kamen, trifft uns 
der De-facto-Stillstand auf 
diesem Gebiet entsprechend 
hart. Wir rechnen erst wie-
der 2023 bis 2024 mit einem 
ähnlichen Tourismusaufkom-
men wie 2019. Durch die vie-
lerorts kritische Lage und die 
anhaltenden Reisebeschrän-
kungen gehen wir davon aus, 
dass sich die Lage über die 
kommenden Monate nicht si-
gnifikant ändert. Alle Erlös-
quellen des Museums sind im 
heurigen Jahr massiv betrof-
fen. Die gute Nachricht ist: 
Ein Museumsbesuch gehört 
zu den sichersten Aktivitäten 
überhaupt, da wir den Muse-
umsbetrieb an vielen Punkten 
angepasst haben. So wurde 
beispielsweise schon vor der 
entsprechenden Verordnung 
die Maskenpflicht im Muse-
um wieder flächendeckend ein- 
geführt.“ Trotzdem hat man 
dem Museumsbesuch zumin-
dest im November behördlich 
einen Riegel vorgeschoben.

EIN MUSEUMSBESUCH GEHÖRT
ZU DEN SICHERSTEN AKTIVITÄTEN 
ÜBERHAUPT!

»

« Dr. Katharina Steinbrecher, 
Hauptabteilungsleitung
Kommunikation & Marketing, 
Österreichische Galerie
Belvedere

 
Vorbildhafte 

Sicherheitsvorkehrungen
 
Auch im Schloss Schönbrunn, 
der meistbesuchten Touris-
musattraktion Wiens, hat man 
sich auf die geänderten Voraus-
setzungen schon gut eingestellt 
und sicherheitsmäßig vorbild-
haft vorgesorgt. Im November 
waren das Schloss, die Shops 
und auch der Tiergarten ge-
schlossen. Wenn geöffnet ist, 
gilt in Innenbereichen für Be-
sucherInnen sowie Mitarbei-
terInnen im direkten Gäste-
Kontakt, wie im Belvedere, das 
verpflichtende Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Vonsei-
ten der MitarbeiterInnen wird 
weiters darauf geachtet, dass 
der aktuell geltende Mindest-
abstand eingehalten wird. Im 
Kassen- und Einlassbereich 
gibt es Abstandsmarkierungen 

und Desinfektionsstellen. Au-
ßerdem werden die Gäste gebe-
ten, bargeldlos zu bezahlen 
oder das Ticket online zu kau-
fen. Dies ist auch kurzfristig 
vor dem Eintritt möglich. Wei-
ters kommen neben den be-
reits vorhandenen Hygiene-
Möglichkeiten in den sanitären 
Anlagen auch Handdesinfekti-
onsstellen zum Einsatz. Darü-
ber hinaus werden verstärkte 
Maßnahmen zur Reinigung 
und Desinfektion der Audio-
guides getroffen beziehungs-
weise wird empfohlen, alterna-
tiv die ausgedruckten Audio- 
guide-Texte zu nutzen. Die 
Maßnahmen in Schönbrunn 
werden laufend an die neuen 
Richtlinien der Bundesregie-
rung angepasst. Das Ausblei-
ben von Besuchern konnten 
diese Maßnahmen aber auch 
nicht verhindern. Im Septem-
ber besuchten an manchen Ta-
gen nur etwa 2.000 Menschen 
statt der üblichen 10.000 das 
Schloss.

SCHLOSS SCHÖNBRUNN 2020 MIT 
DEUTLICHEM BESUCHERRÜCKGANG.

Die heurige Sommer-Touris-
musbilanz für Wien ist 

eine traurige. Während man-
che Bundesländer mit einem 
blauen Auge davonkamen, 
brachen die Nächtigungszah-
len ausländischer Gäste in 
Wien laut Statistik Austria, al-
leine von Mai bis September, 
um über 80 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr ein. Öster-
reichweit (inkl. Wien) betrug 
der Nächtigungsrückgang in 
dieser Zeit nur rund 30 Pro-
zent. Verantwortlich für die-

sen Unterschied war, dass viele 
Inländer ihren Sommerurlaub 
statt im Ausland in Österreich 
verbrachten, weil sie sich hier 
sicherer fühlten – jedoch eher 
an den Seen und in den Bergen 
als in den Städten. Ganz konn-
ten die inländischen Touristen 
aber die ausgebliebenen aus-
ländischen Gäste nicht wett-
machen. Und auch die Aussich-
ten für die Wintersaison sind 
insbesondere für den Städte-
tourismus alles andere als ro-
sig. Prognosen sind schwer zu 

treffen, da die jeweils gelten-
den coronabedingten Voraus-
setzungen die Buchungen 
stark beeinflussen. Entschei-
dend sind Reisewarnungen, 
rote Ampelfärbungen, Aus-
gangsbeschränkungen und na- 
türlich Hotelschließungen für 
die Hoteliers in den Städten.
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Zum Lockdown musste
auch das Belvedere

seine Türen schließen.
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Weniger Besucher, 
weniger Geschäft

 
Dieser Besucherrückgang ging 
natürlich auch nicht spurlos an 
den Shops im Schloss vorbei. 
Das bestätigen die beiden Leite-
rinnen des Shops im Schön-
brunner Visitor Center, Berna-
dette Krischke und Gudrun 
Jansky. In manchen Monaten 
betrug der Shop-Umsatz nur 20 
% des Umsatzes vergleichbarer 
Vorjahres-Monate. „Nach dem 
Ende des ersten Lockdowns 
war die Besucherfrequenz im 
Schloss und auch in unseren 
Shops aber gleich viel besser“, 
erklärt Helmut Pichler, Head of 
Retail & Licensing, von der 
Schönbrunn Group. Übersee-
Touristen wie Asiaten oder 
Amerikaner blieben heuer je-
doch fast völlig aus, dafür ent-
deckten viele Österreicher das 
Schloss und seine vielen attrak-
tiven Angebote oder nutzten 
die Gelegenheit zu einem Be-
such ohne viele ausländische 
Touristen. „Wir sind glückli-
cherweise ein sehr flexibles Un-
ternehmen und haben viele Ge-
schäftsfelder. Schon das ganze 
Jahr über haben wir uns mit 

unseren Angeboten auf neue 
Zielgruppen eingestellt und das 
wird auch im Winter so sein. In 
den Shops setzen wir auf hoch-
wertige und für Schönbrunn ty-
pische Tourismusartikel, die 
man in herkömmlichen Touris-
ten-Shops eher nicht findet“, 
sagt Pichler. Ganz wettmachen 
konnten die österreichischen 
Schönbrunn-Besucher aber die 
ausgebliebenen Übersee-Tou-
risten nicht. Wenn etwas in den 
Shops gekauft wurde, dann wa-
ren das hauptsächlich die Ei-
genmarken des Schloss Schön-
brunn, wie zum Beispiel eine 
spezielle Sektabfüllung von 
Schlumberger. Pichler und die 
Shop-Leiterinnen Krischke und 
Jansky hofften Anfang Novem-
ber noch auf das Vorweih-
nachtsgeschäft mit dem Adv-
entmarkt vor ihren Shop- 
Türen. Der ist nicht nur Besu-
chermagnet im Dezember, son- 
dern auch Hauptumsatzträger 
im Winter. Auch die Shops in 
Schönbrunn profitieren nor-
malerweise von diesem alljähr-
lich stattfindenden Weihnachts-
markt, für den heuer ganz 
spezielle Sicherheitsbedingun-
gen entwickelt wurden. 

WIR STELLEN
UNS MIT UNSEREN 
ANGEBOTEN
AUF NEUE ZIEL-
GRUPPEN EIN.

»

« Helmut Pichler,
Head of Retail
& Licensing,
Schönbrunn Group

 
Partnerschaften sind wichtig
 
Die seit März 2020 bestehende 
noch recht junge Partnerschaft 
zwischen Lekkerland und der 
Schönbrunn Group bezüglich 
der Belieferung der Tourismus- 
und Imbiss-Shops in Schön-
brunn mit Getränken, Süßwa-
ren, Snacks und einem speziel- 
len Tourismus-Sortiment, wie 
beispielsweise Mozartkugeln, 
war ebenfalls geprägt von we-
niger Besuchern und weniger 
Einkäufen in den Shops. „Na-
türlich hätten wir uns ein stärke-
res Geschäft in den Shops ge-
wünscht, andererseits konnten 
wir in dieser speziellen Situation 
unsere Flexibilität und partner-
schaftliche Kundenorientierung 
unter Beweis stellen. Denn wenn 
unsere Kunden weniger Ware 
benötigen, dann liefern wir 
eben auch Kleinmengen“, erklärt ©
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WIRD WENIGER WARE 
BENÖTIGT, LIEFERN WIR 
AUCH KLEINMENGEN.

»

« Stefan Szing,
Lekkerland-Gebietsverkaufsleiter 
Handel & Tankstelle

Stefan Szing, der für die Schön-
brunn Group zuständige Lek-
kerland-Gebietsverkaufsleiter. 
„Wir sind an einem partner-
schaftlichen Verhältnis mit unse-
ren Lieferanten genauso interes-
siert wie mit unseren Besuchern 
und Mitarbeitern. Vertrauensvol- 
le Partnerschaften sind uns ein-
fach wichtig“, ergänzt Helmut 
Pichler.
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Die Kulturgüter sind 

mehr wert
 
Für den Winter sind die Um-
satz-Aussichten nicht gerade 
überschwänglich gut. Das 
Vorweihnachtsgeschäft wäre 
enorm wichtig. Mit speziel- 
len Schutzmaßnahmen wie 
Maskenpflicht, Abstandhalten 
oder Plexiglas-Trennscheiben 

V. r. n. l.: Stefan Szing (Lekkerland Gebietsverkaufsleiter 
Handel & Tankstelle) präsentiert Gudrun Jansky und
Bernadette Krischke (Shop-Leiterinnen, Visitor Center Schönbrunn)
sowie Helmut Pichler (Head of Retail & Licensing, Schönbrunn Group)
Produkte aus dem Lekkerland-Shop-Sortiment.
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Die Schönbrunn Group vereint 
unter ihrem Dach die meistbe-
suchten Attraktionen und Ange-
bote des imperialen Erbes Öster-
reichs: das Schloss Schönbrunn, 
das Möbelmuseum Wien, das 
Sisi Museum, die Kaiserapparte-
ments und die Silberkammer in 
der Wiener Hofburg sowie 
Schloss Hof und Schloss Nieder-
weiden. Die Mittel zur Erhaltung 
und Revitalisierung der anver-
trauten Kulturgüter werden zur 
Gänze aus selbst erwirtschafte-
ten Erlösen aufgebracht.

haben Krischke und Jansky 
ebenso wenig Probleme wie 
die Kunden der Shops. „Die 
Maskenpflicht gibt es bei uns ja 
schon länger und es gibt eine 
große Akzeptanz dafür“, be-
richten die beiden Shop-Leite-
rinnen. Bei aller Unsicherheit, 
die derzeit herrscht, können 
Pichler, Krischke, Jansky und 
Szing den vergangenen Mona-
ten aber doch etwas Positives 
abgewinnen. „Wir glauben, 
dass die Wertigkeit der öster-
reichischen Kulturgüter, wie 
das Schloss Schönbrunn eines 
ist, bei allen Österreichern im 
heurigen Jahr gestiegen ist“, 
erklären alle vier unisono. 
Tatsächlich haben sich viele 
Österreicher heuer erstmals 
mit den landschaftlichen und 
kulturellen Schönheiten Ös-
terreichs auseinandergesetzt 
und diese kennengelernt. Für 
die Zukunft kann daraus ein 
durchaus positiver Schluss ge-
zogen werden. Denn wenn das 
Bewusstsein für die Bedeu-
tung von heimischen Kultur-
gütern steigt, ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass diese 
auch vermehrt besucht wer-
den. Das Shop-Geschäft in 
Schönbrunn könnte davon 
profitieren. Für die Zukunft 
des Wien-Tourismus ist und 
bleibt Schönbrunn jedenfalls 
einer der wichtigsten Anzie-
hungspunkte. „Denn wir kön-
nen Emotionen verkaufen“, 
bringt Bernadette Krischke die 
Schönbrunner Tourismus-Er-
folgsformel auf den Punkt.
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Wendepunkt für 

Unternehmen
 
Die Corona-Pandemie bedeutet 
für Bauer nicht nur die Unter-
brechung eines Wachstums-
kurses, sondern vielmehr ei-
nen Wendepunkt für die 
Unternehmen. Für den Touris-
musexperten liegt es nahe, dass 
es zu einer Beschleunigung ei-
nes Strukturwandels kommt. 
Denn der Tourismus – und ins-
besondere der Städtetouris- 
mus – wird sich deutlich lang-
samer erholen als allgemein 
angenommen. Österreich wird 
davon als Zweit- und Drittur-
laubsland besonders betroffen 
sein. Die Tourismusbetriebe 
werden nach Bauers Einschät-
zung frühestens 2023 die Um-
sätze von 2019 erreichen. Da-
her findet er es notwendig, 
bestehende Konzepte an die 
veränderten Marktanforderun-
gen anzupassen. Eine reine 
Verstärkung des Marketings 
wäre zu kurz gegriffen, da dies 
bestenfalls temporäre Nachfra-
geeffekte erzielen kann. Die 
Chance für Tourismusunter-
nehmen in der Stadt sieht Bau-
er vielmehr darin, sich mit ei-
ner Neuausrichtung für die Zeit 
nach der Krise gestärkt am 
Markt zu positionieren und ein 
attraktives Angebot für den 
Gast von morgen zu bieten. 

DER VERKAUF VON EMOTIONEN
IST AUCH FÜR RICHARD BAUER,

MITAUTOR DES BUCHES „TOURISMUS
NACH COVID-19“, EIN WICHTIGER

BESTANDTEIL DES KÜNFTIG ERFOLG-
REICHEN STÄDTEMARKETINGS.

Umbruchszeiten sollten ge-
nutzt werden, um sich zu-
kunftsfit aufzustellen. Um in 
der Vielzahl an Hotels über-
haupt wahrgenommen zu wer-
den, sollten Betriebe einen Rei-
seanlass schaffen und damit 
potenziellen Gästen das Ver-
sprechen geben, ein einzigarti-
ges Erlebnis zu erfahren. Gera-
de Stadthotels haben alle 
Möglichkeiten, um durch Pro-
duktgestaltung Gäste in die je-
weiligen Lebenswelten der 
Städte mit allen Sinnen eintau-
chen zu lassen und so emotio-
nal zu erreichen. Gelingt dies, 
bleibt der Aufenthalt nachhal-
tig in Erinnerung und wird im 
Unterbewusstsein gespeichert. 
Insofern wird die strategische 
Produktentwicklung einer der 
wichtigsten Aspekte, um Gäste 
wieder ansprechen zu können 
und zu einem Aufenthalt im 
Stadthotel zu aktivieren. Das 
präzisiert Bauer folgenderma-
ßen: „Ein kleines 3-Sterne-In-
nenstadthotel in Wien hat bei-
spielsweise die Zeit genutzt, um 
sich auf neue Zielgruppen im 
Bildungsbereich mit langen Auf-
enthaltszeiten zu konzentrieren 
und durch gezielte Mitarbeiter-
entwicklung, das bislang über 
Plattformen abgewickelte On-
line-Marketing sowie den Ver-
trieb wieder selbst in die Hand 
zu nehmen.“

UMBRUCHSZEITEN KÖNNEN 
GENUTZT WERDEN, UM SICH 
ZUKUNFTSFIT AUFZUSTELLEN.

»

« Mag. (FH) Richard Bauer,
Buchautor und Tourismusexperte

 
TOURISMUS NACH COVID-19 
BAUER | NEISS | 
WESTREICHER | ZOLLES 
128 SEITEN 
LINDE VERLAG 

 
Dieses Buch zeigt, welche 
Möglichkeiten Orte, Regio-
nen, Beherbergungsbetriebe 
und Attraktionspunkte ha-
ben, um sich für die Zukunft 
nach Corona bestmöglich 
aufzustellen. Ausgewählte 
Experten, wie Mag. (FH) 
Richard Bauer, beleuchten 
Schlüsselthemen eines zu-
kunftsstarken Tourismus, 
die für eine erfolgreiche 
Neuausrichtung bedacht 
werden sollten.

Bild links oben: Barockgarten Schloss Hof 
Bild rechts oben: Möbelmuseum Wien

 Bild links unten: Berglzimmer Schloss Schönbrunn
© Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.,

Severin Wurnig

Bild rechts unten: Außenansicht Oberes Belvedere
© Lukas Schaller / Belvedere, Wien
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DER INNENHOF DES HOTELS:
WOHLFÜHLOASE, KONZERT-
LOCATION UND MEHR.
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Dein Shop Plus: Frau Reitterer, inwieweit hat sich der Rückgang im 
Städtetourismus heuer bisher auf Ihr Hotel ausgewirkt?
 
Michaela Reitterer: Genauso stark wie auf die Häuser meiner Kollegin-
nen und Kollegen. Der Städtetourismus liegt aktuell am Boden. Nach-
dem sich das Geschäft im Sommer leicht von dem ersten Lockdown im 
Frühling auf niedrigem Niveau erholt hat – wir reden hier von Auslas-
tung von um die 20 bis 25 Prozent –, haben uns die Reisewarnungen 
wieder Stornos en masse gebracht. 2020 ist für viele eine riesige Heraus-
forderung.

Dein Shop Plus: Wie sieht Ihre Einschätzung für das Städtetouris-
mus-Geschäft für Ihr Hotel in diesem Winter aus?
 
Michaela Reitterer: Steigende Infektionszahlen und die damit einherge-
henden Maßnahmen treffen uns alle. Da ist mein Haus keine Ausnahme. 
Für den ganzen Städtetourismus schaut es im Moment nicht rosig aus. 
Viele Gründe für Urlaub oder Nächtigungen im städtischen Raum gibt es 
momentan schlichtweg einfach nicht. Das gesamte kulturelle Leben 
fährt erst – wenn überhaupt – wieder langsam hoch bzw. kann von jetzt 
auf dann wieder abgedreht werden, wenn die gesundheitliche Lage wie-
der kritischer wird. Ähnlich verhält es sich mit der Gastronomie. Kon-
gresse oder Seminare sind aktuell nicht existent. Uns fehlt damit vielfach 
quasi die Geschäftsgrundlage. Bis wir in den Städten wieder auf Vorkri-
sen-Niveau sind, wird es Jahre dauern.

Dein Shop Plus: Mit welchen speziellen Konzepten/Maßnahmen be-
gegnen Sie diesen Winter der schwierigen Situation?
 
Michaela Reitterer: Ich habe das Glück, einen tollen Innenhof in meinem 
Haus zu haben. Den konnte ich schon im Sommer als Bühne nutzen, die 
unterschiedlich bespielbar war. Wir hatten Konzerte im Innenhof, wäh-
rend die Gäste und Zuschauer in den Zimmern mit direktem Blick dar-
auf bewirtet wurden. Wenn es die Regulierungen zulassen, plane ich 
dort für den Winter einen kleinen Weihnachtsmarkt, wo Firmen bei-
spielsweise ihre Weihnachtsfeiern veranstalten können.

Dein Shop Plus: Inwieweit beeinflussen Corona und die derzeit 
vorgesehenen Covid-19-Maßnahmen bzw. -Restriktionen Ihr Ge-
schäft? Womit sind Sie einverstanden/nicht einverstanden? Was 
sind die Schwierigkeiten dabei?
 
Michaela Reitterer: Es gibt kaum Branchen, die von der Krise so stark ge-
troffen wurden, wie der Tourismus. Schwierigkeiten gibt es dort, wo Ver-
ordnungen oder Regulierungen nicht eindeutig formuliert werden und es 
zu Widersprüchen von offizieller Seite kommt. Die Unternehmerinnen 
und Unternehmer hängen da oft in der Luft. Das kann nicht sein. Da sind 
auch wir als Verband dahinter, die Unklarheiten immer so schnell wie 
möglich zu klären.

Michaela Reitterer,
Besitzerin des Boutiquehotels 
Stadthalle und Präsidentin
der Österreichischen Hoteliers-
vereinigung (ÖHV)

Lekkerland bietet 
für Tourismus-
Shops ein attrakti-
ves Warenangebot, 
ein angepasstes 
Lieferservice und 
ein spezielles
Corona-Sicherheits-
Sortiment mit
Masken und Des-
infektionsmitteln.
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Im Innenhof des Boutiquehotels
Stadthalle fanden im Sommer Konzerte 
statt, die die Gäste des Hotels von ihren 
Zimmern aus verfolgen konnten.
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Denn die gute alte Zeit ist jetzt.

SHOP FIT   

Nach einer Einschätzung des World Payments Report 2018 wird das bargeldlose Zahlen
zwischen 2017 und 2022 jährlich um ca. 14 % zunehmen. Es kann angenommen werden,

dass diese Entwicklung durch Corona noch wesentlich schneller vorangetrieben wird.

DIE BARGELDLOSE
ZUKUNFT

Es sind alle bekannten bargeldlosen Zah-
lungsmethoden von diesem Wachstum 

betroffen. Dazu gehören die Bankomatkar-
ten, die klassischen Kreditkarten und viele 
Apps, die das bargeldlose Bezahlen via 
Smartphone ermöglichen – z. B. Tank-Apps 
oder ähnliche Applikationen. Auch die un-
terschiedlichsten Prepaidkarten der Spiele-
anbieter wie Sony, Nintendo, X-Box – oder 
auch die Netflixkarten – erleben geradezu 
einen Boom an den Tankstellenshops.
 

Der Einkauf via Smartphone boomt
 
Eine Studie des Handelsverbands Öster-
reich – durchgeführt 2020 von Statista – be-
legt die steigende Verwendung von Smart-
phones beim Bezahlen. So sind die 
Ausgaben bei Einkäufen mit dem Smart-
phone in Österreich von 200 Millionen 
Euro im Jahr 2013 auf 1.200 Millionen Euro 
im Jahr 2020 angestiegen. Und der Trend 
setzt sich weiter fort.

paysafecard ist aktuell in 50 Ländern 
vertreten und kann weltweit an 
650.000 Verkaufsstellen erworben 
werden. Eine Partnerschaft mit Lekker-
land ermöglicht es jetzt auch den
Kunden von Lekkerland, paysafecard-
Verkaufsstelle zu werden. Damit
werden die Vorteile des internationalen 
Partners auch zu den Vorteilen jedes 
einzelnen Shopbetreibers.

 
Bargeld fürs Internet

 
Laut einer Umfrage von Paysafe, Lost in 
Transaction: „Impact of COVID-19“, halten 
48 % der ÖsterreicherInnen Bargeld für 
das „sicherste Zahlungsmittel in der Krise“ 
und 31 % würden gerne online mit Bargeld 
bezahlen, wenn es einfach wäre. E-Cash-
Zahlungslösungen bringen Bargeld online.
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Der globale Marktführer im Bereich der 
Online-Prepaid-Zahlungsmittel ist paysafe-
card. Ohne Bankdetails preisgeben zu müs-
sen, zahlen die Nutzer mit der paysafecard 
im Internet ganz einfach mit ihrer PIN. 
Kunden, die auf Datenschutz und Sicher-
heit Wert legen und keine Bank- oder Kre-
ditkarte verwenden wollen, sind damit auf 
der sicheren Seite. E-Cash-Lösungen wie 
die paysafecard sind für all jene optimal ge-
eignet, die gerne bar zahlen und dennoch 
Online-Angebote nutzen wollen. Der Fokus 
liegt dabei auf digitalen Unterhaltungsan-
geboten wie Gaming, Medien, Musik, Film 
und Entertainment.
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Für Betreiber von unbemannten Tankstellen und Waschanlagen bringen Automaten eine einfache Möglichkeit,
zusätzliche Umsätze und Margen zu generieren. Außerdem bieten diese Standorte damit den Kunden

einen Service, der auch sehr gern genutzt wird.

ZUSÄTZLICHE UMSÄTZE
MIT SNACK-AUTOMATEN!

Vending-Automaten, gefüllt mit süßen oder salzigen Snacks, 
und Automaten mit Erfrischungsgetränken geben Kunden 

von unbemannten Serviceeinrichtungen die Möglichkeit, eine 
kleine Pause einzulegen, ohne eine weitere Location anfahren zu 
müssen. Ganz nebenbei kann der kleine Hunger oder der Durst 
mit den dafür passenden Snacks und Erfrischungsgetränken ge-
stillt werden. Das schafft ein positives Feeling und bringt dem 
Standort einen deutlichen Mehrwert.
 

SB-Waschplätze von „Wellwash“ 
mit speziellem Service von Lekkerland

 
Automaten stehen auch im Mittelpunkt der vielen SB-Autowasch-
plätze, die von Österreichs Straßen nicht mehr wegzudenken 
sind. Unter der Marke „Wellwash“ betreibt die ROTO Immobilien 
GmbH in Österreich 23 der modernsten SB-Waschanlagen des 
Landes – teilweise mit Waschanlagen, Waschboxen, Saugerstatio-
nen und Rulomatic-Microfasertuch-Automaten ausgestattet.  

 
Auch ein Coffee-to-go- & Snack-Angebot – mit süßen und salzigen 
Snacks, Bier und alkoholfreien Getränken – steht dort den Kun-
den rund um die Uhr in Automaten zur Verfügung. Genau in die-
sem Bereich ist Lekkerland ein kompetenter Partner von „Well-
wash“ und bietet dabei vom Category Management über die 
Sortimentsberatung bis zur Lieferung und Bestückung der Auto-
maten ein 360°-Sorglospaket an.

Bauen Sie Ihren Shop-Umsatz 
durch Automaten aus –
z. B. nach der Shop-Öffnungszeit 
oder beim SB-Waschplatz.
Lekkerland bietet auch dafür
das richtige Servicepaket.

„WELLWASH“-SB-WASCHANLAGE MIT 
KAFFEE- UND SNACK-AUTOMATEN.

www.evian.com

Natürliches Mineralwasser 
aus den französischen Alpen

Auf seiner 15 Jahre währenden Reise, im Herzen der französischen Alpen durch uralte Gletscher 
gefi ltert, erhält evian langsam aber stetig seine einzigartig ausgewogene Mineralisierung.

    ohne Kohlensäure     natürlich rein und natriumarmohne Kohlensäure     natürlich rein und natriumarm
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Man muss kein Prophet sein, um für die nächsten Monate auch für Tankstellen und Convenience-Shops
eine schwierige Zeit vorauszusehen. Denn weniger Touristen und ein insgesamt vermindertes

Mobilitätsverhalten durch Kurzarbeit,  Homeoffice und Corona-Ansteckungsangst bedeuten auch weniger
Frequenz auf den Tankstellen und in den Shops. Doch wie schätzen Eigentümer und Pächter von

Tankstationen das Winter-Shop-Geschäft ein? Und wie werden sie agieren bzw. auf kurzfristig geänderte
Situationen reagieren? Im Interview geben Tankstellenbetreiber Antworten darauf.

SIND DIE
TANKSTELLEN-SHOPS

FÜR DEN WINTER
GERÜSTET?

DIVERSIFIKATION

 SHOP FIT

Dein Shop Plus: Herr Dr. Gosewinkel, wie 
schätzen Sie die Situation für Ihr Winter-
Shop-Geschäft ein?
 
Dr. Gosewinkel: Natürlich sind viele von 
uns als Store-Plus-betreute Tankstellen in 
Österreich durch die aktuelle Covid-19-Si-
tuation betroffen. Durch rechtzeitiges Agie-
ren und mit diversen Maßnahmen, die wir 
mit den Stationseigentümern gemeinsam 
schnell umgesetzt haben, sind wir aber bis 
dato so weit recht gut durch diese Krise ge-
kommen. Für den Winter erwarten wir vor 
allem sowohl bei Tankstellen in den westli-
chen Tourismus-Gegenden als auch auf 
den Transitrouten einen Rückgang im 
Shop-Geschäft. Dies vor allem aufgrund 
des erwarteten reduzierten Reiseverkehrs. 
Dies trifft aber mehr einzelne lokale Statio-
nen. Österreichweit schätzen wir die Si-
tuation aus aktueller Sicht nicht ganz so 

Tankstellen, die nur Treibstoff anbieten, 
werden von weniger Verkehr auf den 

Straßen mehr getroffen als Tankstationen, 
die ihre Geschäftsfelder weiter gefasst ha-
ben. Weniger Autos auf den Straßen heißt 
weniger Treibstoffverbrauch und damit 
auch weniger Umsatz. Laut der Studie „Die 
Tankstellen im Jahr 2030“ der WU Wien 
mit dem Fachverband der Garagen, Tank-
stellen und Serviceunternehmungen ist die 
Erweiterung der Geschäftsfelder genau 
das, was eine Tankstelle der Zukunft aus-
macht. Verschiedene Geschäftsfelder heißt 
nämlich neben mehr Serviceleistungen 
auch breitere Risikostreuung und mehr 
Einnahmequellen. Die Visionen für die 
Tankstelle 2030 gehen in der Studie weit 
über den aktuell modernen Mobilitätsver-
sorger (z. B. Tankstelle, Shop, Bistro, Werk-
statt, Waschstraße) hinaus. In einem Szena-
rio ist die Tankstelle der Zukunft zusätzlich 
auch Logistikhub, samt Drohnenlandeplatz 
und Paketverteiler. In einem anderen Sze-
nario sind Tankstellen Wohlfühloasen mit 
Lounge-Charakter, die für Tankstellenclub-
mitglieder unter anderem hochwertige 
Gastro-Services, Powernap-Station, Fitness- 
und Work-Zonen usw. anbieten. Und 
schließlich sehen die Zukunftsforscher in 
einem dritten Szenario vollautomatische 
Tankstellen, die nur von Robotern bedient 
werden. Doch noch ist es nicht so weit. Ak-
tuell ist der Ausbau der Tankstellen zum 
umfassenden Mobilitätsversorger das Kon-
zept, mit dem viele Tankstellenbetreiber 
dem Energiewandel begegnen und für die 
Zukunft gerüstet sein möchten. Ein gut sor-
tierter und sauberer Shop gehört da ebenso 
dazu wie ein ansprechend gestaltetes Bist-
ro. Manche Betreiber sind bereits einen 
Schritt weiter und bieten ihren Kunden 
neben all dem auch einen hochwertigen 
Restaurationsbetrieb oder sogar die Mög-
lichkeit zur Übernachtung. Dein Shop Plus 
hat vier Tankstellen-Betreiber bzw. Shop-
Spezialisten befragt, wie sie das Winter-
Shop-Geschäft einschätzen und wie sie auf 
wahrscheinliche Frequenzrückgänge re-
agieren werden. Die Interviews wurden 
kurz vor bzw. kurz nach Inkrafttreten der 
zweiten Lockdown-Maßnahmen Anfang 
November geführt.

negativ ein, wenngleich natürlich auch 
wir keine Glaskugel haben und jede Wo-
che die Situation neu bewerten werden 
müssen.

Dein Shop Plus: Gibt es bei Ihnen Kon- 
zepte gegen den voraussichtlichen Covid-
19-bedingten Tourismusrückgang und 
wenn ja, welche?
 
Dr. Gosewinkel: Ein generelles Konzept 
kann es für eine solche Situation nicht ge-
ben. Jede betroffene Tankstelle hat sehr in-
dividuelle Punkte und Aktionen, die vor 
Ort lokal mit dem Betreiber besprochen 
und umgesetzt werden. Auch hier muss 
man oft schnell, flexibel, aber auch manch-
mal unkonventionell arbeiten. Vereinfacht 
gesagt kann man bei einer rückgängigen 
Transaktionsanzahl natürlich nur versu-
chen, die Bonsumme zu steigern.

VON STORE PLUS BETREUTER SHOP-
BEREICH IN DER SHELL-STATION
STIGLECHNER, WERNDORF (STMK.).

Dr. Marc Gosewinkel, 
Geschäftsführer

der Store Plus GmbH
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Dein Shop Plus: Herr Mikes, wie schät-
zen Sie die Situation für Ihr Winter-
Shop-Geschäft ein? 
 
Karl Mikes: Aus jetziger Sicht ist „noch“ al-
les in Ordnung. Jedoch müssen wir alle 
jetzt von Woche zu Woche schauen. Es ist 
ein durchaus mögliches Szenario, dass uns 
speziell im Shop-Bereich viel an Umsatz 
wegbrechen könnte. Eine genaue Abschät-
zung für die nächsten Monate ist sehr 
schwierig. Natürlich hoffen wir das Beste.

Dein Shop Plus: Gibt es bei Ihnen Kon-
zepte gegen den voraussichtlichen 
Covid-19-bedingten Tourismusrückgang 
und wenn ja, welche? 
 
Karl Mikes: Da ist die Rechnung ganz ein-
fach – weniger Autos auf den Straßen be-
deutet weniger Umsatz für unseren Be-
trieb. Das heißt, dass wir schlimmstenfalls 
unser Personal reduzieren müssten und 
vorübergehend die Öffnungszeiten dras-
tisch einschränken müssten. Alturlaube ab-
bauen wird auch nicht ausbleiben.

Karl Mikes,
Geschäftsführer der

OMV-Tankstelle
in Kirchschlag (NÖ)

Andreas Weber,
Geschäftsführender
Gesellschafter der AVIA-
Station Gmünd (NÖ)

Dein Shop Plus: Herr Weber, wie schät-
zen Sie die Situation für Ihr Winter-
Shop-Geschäft ein? 
 
Andreas Weber: Grundsätzlich gibt es ei-
nen Frequenzrückgang sowohl beim Tan-
ken als auch in der Gastronomie. Und we-
niger Frequenz an der Station heißt für uns 
natürlich auch weniger Umsatz im Shop. In 
unserem Motel sind vor allem Berufsrei-
sende da, aber auch hier weniger als übli-

cherweise. Für den Winter erwarten wir 
diesbezüglich keine wesentlichen Verände-
rungen, solange wir alles offen halten dür-
fen. Ein neuerlicher Lockdown würde vor 
allem das Tankstellen-, Gastronomie- und 
Motelgeschäft treffen. Das Shop-Geschäft 
leidet am wenigsten darunter, zumindest 
war das beim ersten Lockdown im Früh-
jahr der Fall.

Dein Shop Plus: Gibt es bei Ihnen Kon-
zepte gegen den voraussichtlichen Co-
vid-19- bedingten Tourismus- bzw. Mobi-
litätsrückgang und wenn ja, welche? 
 
Andreas Weber: Unser Konzept heißt Mobi-
litätsversorger statt reine Tankstelle. Wir 
sind mit unserer Tankstelle, dem Café Res-
taurant Pipeline, dem FairSleep Motel, dem 
Shop und dem Waschcenter breit aufge-
stellt. Zu Zeiten Maria Theresias wären wir 
eine Postkutschenstation gewesen, die dem 
Kutscher, den Reisenden und den Pferden 
Rundumversorgung bietet. Das heißt, wir 
begleiten Menschen in ihrem Mobilitäts- 
und Reiseverhalten umfassend. Sie können 
ihr Auto tanken, ein Frühstück einnehmen, 
sich im Shop mit Snacks versorgen und ihr 
Auto waschen lassen. Wir sind überzeugt 
davon, dass das die Erfolgsstrategie für die 
Zukunft ist und uns auch die Corona-Pan-
demie besser bewältigen lässt.

Wolfgang Denk,
Geschäftsführer der Shell-Station
in Wilhelmsburg (NÖ)

Durch Diversifikation,
also die Verteilung
der Umsatzquellen
auf mehrere Ge-
schäftsbereiche, 
können Einnahme-
rückgänge im reinen 
Tankgeschäft kom-
pensiert werden. 

Ein attraktiver Shop-
Bereich, mit Bistro 
und einem qualitativ 
hochwertigen Food-
Service, ist eine Mög-
lichkeit dafür. 

Dein Shop Plus: Herr Denk, wie schät-
zen Sie die Situation für Ihr Winter-
Shop-Geschäft ein?
 
Wolfgang Denk: Die Situation ist nicht son-
derlich ermutigend. In unmittelbarer Nähe 
haben wir einen großen Mitbewerber er-
halten. Das Wintergeschäft hat in den letz-
ten Jahren speziell am Wochenende nach-
gelassen – wir haben ja keine richtigen 
Winter mehr in den Voralpen. Und zu guter 
Letzt kam auch noch das Virus Covid-19, 
welches das Geschäft auch nicht wirklich 
beflügelt.

Dein Shop Plus: Gibt es bei Ihnen Kon-
zepte gegen den voraussichtlichen Co-
vid-19- bedingten Tourismus- bzw. Mobi-
litätsrückgang und wenn ja, welche? 
 
Wolfgang Denk: Wir beobachten seit gerau-
mer Zeit den Markt und machen eigene 
Analysen. Eine endgültige Beurteilung der 
Lage werden wir zu Jahresende machen. 
Das Tankstellen-Geschäft hat enge Gren-
zen, der Treibstoff-Verkauf alleine ist auf 
alle Fälle wenig attraktiv und punktet nur 
als Frequenzbringer. Wir stützen uns zu-
sätzlich auf unser Bistro, die Kraftfahrzeug-
Werkstätte, die Prüfstelle, den Zweirad-Er-
satzteilverkauf und den stark expandieren- 
den Fahrradhandel.
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Die geltenden Teilnahmebedingungen können Sie vor dem Kauf auf jeder Aktionsdose finden.
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 Pop, play, eat und gewinne eine 

XBOX Series X 

Die Wintersaison spielt eine zentrale Rolle für den heimischen Tourismus –
Österreich ist mit über 50 % Anteil Marktführer bei Wintersporturlauben in Europa.

Doch heuer gibt es einen unangenehmen Reisebegleiter: Covid-19. Spezielle Regeln sollen
das Wintergeschäft regeln. Doch wie stark schränken restriktive Regeln den Tourismus ein?

Und werden die Gäste aus dem In- und Ausland überhaupt in die Tourismusgebiete
kommen und unbeschwert urlauben?

LÄSST SICH DIE
WINTERSAISON MIT

REGELN REGELN?
WINTERTOURISMUS

SHOP FIT   
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© ÖHV/Lechner 

BESONDERS HART TRIFFT DIE
HOTELIERS IN ÖSTERREICH
DIE DEUTSCHE REISEWARNUNG.

»

« Martin Stanits,
Unternehmenssprecher der
Österreichischen Hoteliers-
vereinigung (ÖHV)

Darbo Fruchtaufstriche Sortiment 
100 x 25 g

Carnella Fleisch-Aufstriche Sortiment 
60 x 24 g

Vegetella Pf lanzliche Aufstriche
60 x 24 g

vegan

So wird die wichtigste Mahlzeit 
des Tages zur Geschmackvollsten.
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Für bestimmte Branchen, wie zum Bei-
spiel Gastronomiebetriebe, gelten spezifi-
sche Branchenregeln. So wurde etwa die 
Regelung, dass die Konsumation von Spei-
sen und Getränken in Gastronomiebetrie-
ben nur noch im Sitzen gestattet ist, auch 
auf den Outdoor-Bereich ausgeweitet und 
restriktivere Sperrstunden als die von der 
Bundesregierung verordneten können je-
derzeit durch die Länder bestimmt wer-
den. Für Imbissstände gibt es bezüglich 
der Verpflichtung zur sitzenden Speisen- 
und Getränke-Konsumation im Freien 
eine Ausnahmeregelung. Die Einnahme 
von Speisen und Getränken ist dort also 
auch im Stehen erlaubt.  
 
Die Akteure im Wintertourismus können 
mit all den Vorschriften und Handlungs-
anleitungen ganz gut leben, leiden jedoch 
viel mehr aus anderen Gründen. „Beson-
ders hart treffen die Hoteliers in Öster-
reich die deutsche Musterquarantänever-
ordnung und die deutsche Reisewarnung. 
Aber auch regionale Ampelfärbungen 
wirken sich immer auf mehrere Regionen 
aus. Die Umschaltung der Wiener Ampel 
von Gelb auf Orange im Oktober hat sich 
beispielsweise auch im Burgenland bei 
den Buchungen bemerkbar gemacht“, er-
klärt Martin Stanits, Unternehmensspre-
cher der Österreichischen Hoteliersverei-
nigung (ÖHV), dazu.
 

Blaguss-Busse sind Virenkiller
 
Die Einhaltung von Regeln ist die eine Sa-
che. Proaktives Handeln ist eine andere, 
durchaus empfehlenswerte. So sind bei-
spielsweise alle Blaguss-Reisebusse schon 
seit Ende August – ergänzend zu einem 
umfassenden Hygienekonzept, das auf 
den Vorgaben und Empfehlungen der 
Bundesregierung basiert – mit „Virenkil-
lern“ unterwegs, um den Kunden unbe-
schwerte und sichere Busreisen zu er-
möglichen. Dabei handelt es sich um 
Luftreiniger, die mit Ozon als natürlichem 
Desinfektionsmittel Viren, Keime, Gerü-
che und Allergene in der Luft vollständig 
beseitigen. „In unseren Blaguss-Bussen 
können Passagiere unbesorgt reisen, da 
Viren und Bakterien in der Luft durch die 
Aircleaner-Geräte zerstört werden. Wir 
freuen uns sehr, dass wir dadurch unse-
ren Kunden, Passagieren und auch Mitar-
beitern nicht nur Sicherheit, sondern 
auch ein weiteres Stück Vertrauen in Sa-
chen Reisen und Gesundheit geben kön-
nen“, so Thomas und Paul Blaguss, Eigen-
tümer der Blaguss Gruppe.

Um Österreich als sicheres Urlaubsland 
zu positionieren und gleichzeitig best-

möglichen Schutz vor der Covid-19-Pan-
demie zu gewährleisten, hat die Bundes-
regierung Ende September einheitliche, 
strenge und umfassende Vorgehenswei-
sen und Regeln definiert und diese im Ok-
tober weiter verschärft. Es geht dabei 
nicht nur um Beherbergungs- und Gastro-
nomiebetriebe, sondern um eine Vielzahl 
unterschiedlichster Unternehmen, die di-
rekt oder indirekt vom Tourismus abhän-
gen. Vom Bäcker bis zur Seilbahn, vom 
Sportgeschäft bis zur Skischule. Grund-
sätzlich konzentrieren sich die Maßnah-
men darauf, Menschenansammlungen 
und enge Kontakte, vor allem in geschlos-
senen Räumen, zu vermeiden. Aufgrund 
der sich ständig ändernden Situationen, 
Einschätzungen und Entwicklungen än-
dern sich auch die Vorschriften und es ist 
durchaus möglich, dass die hier darge-
stellten Winterregeln zum Zeitpunkt der 
Erscheinung dieses Magazins nicht mehr 
ganz aktuell sind. Prinzipiell gilt jedoch:

 
Abstandsregeln von einem Meter 
 
Mund-Nasen-Schutz in Kunden- 
bereichen in geschlossenen Räumen 
 
Mund-Nasen-Schutz für Personal 
und Gäste in der Gastronomie und 
Hotellerie 
 
Konsumation von Speisen und 
Getränken nur im Sitzen
 
Veranstaltungen nur eingeschränkt 
möglich

Dein Shop Plus: Herr Bauer, welches sind 
die Schlüsselthemen eines zukunftsstarken 
Tourismus, insbesondere in den Wintersport- 
orten Österreichs?
 
Bauer: Das Wachstum der Reisebranche war 
auf den steigenden Wohlstand zurückzuführen. 
Wirtschaftliche Unsicherheit, weniger frei ver-
fügbare Mittel wirken sich negativ auf die Reise-
nachfrage aus. Insgesamt schreitet die Polarisie-
rung in allen Lebensbereichen voran. So kommt 
das mittlere Segment stark unter Druck, das 
Billigpreissegment und das hochpreisige Seg-
ment wachsen hingegen gleichermaßen. Konse-
quenterweise müssen sich Tourismusanbieter 
durch diese Veränderungen noch intensiver mit 
den Zielgruppen und deren Sehnsüchten ausei-
nandersetzen, um so eine klare Position im Tou-
rismusmarkt der Zukunft einnehmen zu kön-
nen. Wichtiges Thema von Gästen ist dabei die 
Suche nach einer Auszeit vom anstrengenden 
Corona-Alltag. Österreich ist für Winterurlaub 
besonders bei der Zielgruppe 50+ attraktiv. Da-
her muss man gerade für diese Zielgruppe ein 
positives Urlaubsgefühl schaffen. Die Chance 
für den Wintertourismus bietet eine Neuaus-
richtung mit Skierlebnissen in Kombination mit 
Angeboten, die einzigartige Erlebnisse am Berg 
bieten und hohe Wertschöpfung bei den Anbie-
tern ermöglichen. Dies haben beispielsweise ei-
nige Skigebiete erfolgreich geschafft, indem sie 
für eine kleine Gruppe das Skigebiet ganz früh 
am Morgen vor dem Publikumsbetrieb öffnen 
und diese Gäste die frisch präparierten Skipis-
ten einige Stunden exklusiv nutzen können – 
und anschließend gibt es ein gemeinsames 
Frühstück am Berg. Diese Momente bleiben den 
Gästen für immer in Erinnerung und werden 
mit Freude weitererzählt. Zukünftig ist es un-
verzichtbar, Kunden durch einzigartige Ur-
laubsmomente zu begeistern. Es braucht neben 
einer starken Marke vor allem Angebote und 
Erlebnisse, die die Emotionen der Gäste so stark 
berühren, dass sie gern darüber sprechen.
 
Mag. (FH) Richard Bauer ist allgemein beeideter 
und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
für Hotels (Fremdbeherbergungen), Fremdenver-
kehrseinrichtungen sowie Arbeits- und Betriebs-
organisationen für Tourismus und Marketing-
dienstleistungen.

Tourismusexperte 
Mag. (FH)
Richard Bauer

SEIT ENDE
AUGUST SIND 
ALLE BLAGUSS-
BUSSE MIT 
AIRCLEANER-
GERÄTEN AUS-
GESTATTET.
EIN GUT SICHT-
BARES ZEICHEN 
SOLL DARAUF 
HINWEISEN.

»

« Thomas und Paul Blaguss,
Eigentümer Blaguss Gruppe
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?
KUNDEN 

BEFRAGUNG

„Ich werde heuer, wie eigentlich jedes Jahr, den Winter in 
der Natur in Österreich im Kreise meiner Familie in Kärnten 
genießen. Natürlich hoffe ich, dass Covid-19 sich nicht auf 
meine liebsten Aktivitäten auswirkt, nämlich aufs 
Langlaufen, Tourengehen und Saunieren.“

Vera Enzi (36), 
Landschaftsplanerin
und Forscherin,
Villach (Ktn.)

URLAUB
WIE GEWOHNT
ODER DOCH
ANDERS?

WELCHE URLAUBSPLÄNE
HABEN SIE HEUER

IM WINTER UND WIE
BEEINFLUSST COVID-19

IHRE PLANUNG?

„Falls es die Umstände erlauben, sind von mir auch in dieser 
Wintersaison kleinere Skiurlaube geplant. Dabei ist klar, 
dass das Verhalten auf jeden Fall an die besondere Situation 
angepasst wird – neben Helm und Skibrille kommen dieses 
Mal auch Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel mit.“

Kai U. Dagner (43), 
Geschäftsführer,
Vösendorf (NÖ)

„Ich bin seit Jahren keine große Skifahrerin mehr –
also treffen mich die heurigen Corona-Winter-Sanktionen 
nicht sehr. Trotzdem glaube ich, dass man in Hotels fahren 
kann, wenn man die Covid-19-Regeln befolgt. Da sollte es 
eigentlich keine Probleme geben.“

Heidi Mayrhofer (48), 
Gastronomin,
Wien

„So wie jedes Jahr wäre auch diesen Winter wieder
ein Thermen-Wochenende in Bayern geplant gewesen.
Sofern es Corona zulässt, werden wir aber eine 
entsprechende Alternative in Österreich suchen.
Wie schon das ganze Jahr über ist auch hier Spontanität 
gefragt.“

Rainer Nastberger (29), 
Versicherungsmakler, 
Traismauer (NÖ)

„Mein Winterurlaub besteht aus Tagesausflügen in die Berge. 
Aufgrund meines Wohnortes kann ich ohne Autofahrt direkt 
in den Naturpark Karwendel einsteigen. Heuer werde ich 
aber aufs Pisten-Skifahren und damit größere Menschen-
ansammlungen verzichten und lieber Skitouren gehen, 
Nordic Walking machen oder langlaufen.“

Dieter Böwing (61), 
Geschäftsführer,
Absam (T)
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„Ich wollte schon in den Herbstferien in die Schweiz fahren, 
aber die Situation war mir zu unsicher und daher ist nichts 
daraus geworden. Im Winter würde ich gern in Österreich 
Ski fahren, fix buchen werde ich aber nichts. Und Fernreisen 
sind mit meinem Hund sowieso nicht drin.“

Gerold Steinbauer (56), 
Unternehmer und Landwirt, 
Texing (NÖ)

„Meine obligatorische Flucht in den Süden zum Vitamin-D-
Tanken wird wohl diesen Winter ins Wasser fallen. Damit 
habe ich mich auch schon abgefunden. Meine Winter-Aus-
flüge hingegen halte ich immer sehr spontan und kurz. So- 
lange kein Beherbergungsverbot oder Schlimmeres ausge-
sprochen wird, werde ich diese auch diesen Winter machen.“

„Das Wort Planung habe ich für 2020 grundsätzlich aus 
meinem Wortschatz gestrichen, da man in Zeiten wie diesen 
ja nie weiß, was morgen sein wird. Was ich allerdings hoffe, 
ist, dass es trotz allem eine Skisaison in angepasstem 
Rahmen geben wird und man sich auf weniger überfüllte 
Pisten und Lifte freuen kann.“

Christopher Rapp (32), 
Grafik- und Webdesigner, 
Wien

Felicitas Starzer (21), 
Studentin,
Salzburg

EINKAUFSVERHALTEN

„Für diesen Winter habe ich angesichts der angespannten 
Lage keinen Urlaub geplant. Das Risiko, einen zuvor 
gebuchten Urlaub Covid-19-bedingt nicht antreten zu können 
oder abbrechen zu müssen, ist mir heuer definitiv zu groß.“

Philipp Schöch (21),
Student,
Feldkirch (Vlbg.)

„Skifahren ist geplant und mein Mann und ich freuen uns 
schon sehr darauf! Wir möchten dazu in die Schweiz fahren. 
Ob das auch wirklich möglich sein wird, steht allerdings 
noch in den Sternen. Ich wünsche mir, dass Covid-19
unsere Lebensführung nicht verändert. Ich bin der Meinung, 
dass mit Vernunft alles machbar ist.“

Valérie Kleindienst (53), 
Reisebetreuerin
und Reiseleiterin,
Weissenbach (NÖ)

FLEXIBILITÄT IST DAS MOTTO
BEI DER PLANUNG DES WINTER-
URLAUBS. DIE KONSUMENTEN 
STELLEN SICH KURZFRISTIG
AUF DIE COVID-SITUATION EIN 
UND PLANEN IM RAHMEN DER 
MÖGLICHKEITEN.

«

»
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 1. Komplexität reduzieren
  Nicht alles muss akribisch kontrolliert werden.
  Besser ist es, für weniger, aber dafür entscheidende   
  Hotspots einfache und wirksame Konzepte anzu-
  wenden.

 2. Transparent kommunizieren
  Das Motto für die nächsten Monate muss lauten: Pro-
  aktiv und vorausschauend agieren und nicht warten,   
  bis jedes Detail durch Maßnahmen der Länder oder   
  Bundesregierung geregelt ist. Abgestimmte Maß-
  nahmen sind jedoch zu begrüßen. 

 3.  Einheitlich handeln 
  Viele Akteure stecken viel Aufwand in Parallel- 
  aktivitäten. Potenzial für Synergien bleibt unge-
  nutzt. Beispielsweise könnten viele regionale Investi- 
  tionen in ein einheitliches Contact Tracing gebündelt   
  werden.

 4. Kompromissbereitschaft fördern
  Die Konkurrenz sitzt nicht im Nachbartal, die Konkur-  
  renten sind das Virus, die Reisewarnung und der Lock- 
  down. Sicherheit ist dort gegeben, wo systematische
  Auflockerungen von Gruppen vorgenommen werden.   
  Die Bereitschaft zur Reduktion von Auslastungen
  (Seilbahnen, Hütten, Beherbergungsbetriebe) muss bei  
  allen Akteuren vorhanden sein.

 5.  Attraktivität erhalten
  Nicht alle neuen Management-Maßnahmen müssen
  Convid-19 zugeordnet werden. Kein Gedränge beim An- 
  stehen, Wartezeitenreduktion durch Online-Karten-
  buchung, geregeltes Platzmanagement in Gondeln und  
  Skihütten können auch einen neuen Servicegedanken   
  etablieren und die Qualität der Angebote erhöhen.

Diese Erkenntnisse leiten sich aus den Ergebnissen eines For-
schungsprojekts ab, das vom Center for Social and Health In-

novation (CSHI), am Management Center Innsbruck (MCI), durch-
geführt wurde. Das von Tirol und Vorarlberg geförderte 
Forschungsprojekt „COVID-19 – Risikomanagement Wintersaison 
2020/2021“ konnte im Oktober, nach zwei intensiven Forschungs-
monaten, Handlungsempfehlungen für den westösterreichischen 
Tourismus präsentieren. „Die notwendigen Sicherheitsabstände 
und Verhaltensweisen gilt es zu organisieren und nach Möglich-
keit mit einem Qualitätsgewinn für alle Beteiligten zu verbinden. 
Aber damit hier alle an einem Strang ziehen, gibt es noch einiges 
zu tun“, erklärt Siegfried Walch, Leiter des MCI-Departments Non-
profit-, Sozial- und Gesundheitsmanagement. „Ein von allen ge-
tragenes Risikomanagement für den Wintertourismus hilft uns 
auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen wie dem Gesund-
heitswesen, den Schulen usw.“, ergänzt Lukas Kerschbaumer, 
Center for Social and Health Innovation am MCI. Folgende Er-
kenntnisse ergab die Studie, um den Wintertourismus mit Co-
vid-19 effizient und risikominimierend zu managen:

 
Diese Erkenntnisse mündeten schließlich auch in einem 
„Leitfaden für den Wintertourismus“, in dem Möglichkeiten 
zu einer effizienten Ansteckungs-Risikovermeidung in Res-
taurant- und Beherbergungsbetrieben, Seilbahnen und sons-
tigen Tourismuseinrichtungen erläutert werden. Von der 
Schaffung verschiedener Mitarbeiter-Bubbles über die da-
tenschonende Erfassung von Restaurant-/Hüttenbesuchern 
ausschließlich über ihre Telefonnummern (Stichwort: Con-
tact Tracing) bis zur Erweiterung von Skilift-Karten-
Verkaufsstellen bzw. Parkplätzen oder der Schaffung von 
Motivationsanreizen zum Besuch von Skihütten außerhalb 
der Stoßzeiten reicht die Palette der Empfehlungen. Durch 
all das hofft man, den westösterreichischen Tourismus best-
möglich auf die außergewöhnlichen Umstände dieser Win-
tersaison vorzubereiten und alle im Tourismus verantwort-
lichen Entscheidungsträger dabei zu unterstützen, eine 
möglichst sichere Wintersaison in ihrem jeweiligen Umfeld 
zu organisieren. 

Um einen sicheren Wintertourismus zu gewährleisten, müssen einfache Corona-Sicherheitskonzepte
entwickelt und diese offen kommuniziert werden. Wenn alle Akteure einheitlich handeln und bereit sind,

Maßnahmen zu unterstützen, um Menschenansammlungen zu vermeiden, ist ein weiterer wichtiger Schritt
getan. Viele dieser neuen Maßnahmen können längerfristig sogar die Qualität der Angebote erhöhen und

die Attraktivität und Ertragslage in den Wintersportorten steigern.

DER WINTER-
TOURISMUS STELLT

SICH NEU AUF

MCI-STUDIE

Wer seine Skiliftkarte viren-
sicher online kauft, spart
sich das Anstellen.
Abstand halten ist aber
auch am Sessellift nötig.

VertreterInnen der Gemeinde, des Tourismus-
verbandes und der Bergbahn Alpbach brachten

ihre Ideen als Modellregion in die Studie des MCI ein.
© MCI/Untersteiner
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Wintersport verbraucht 

Energie und die gehört in 
den Rucksack

 
Liegt Skiwandern zwar schon 
seit längerer Zeit im Trend, ge-
hört es doch genauso wie 
Schneeschuhwandern oder das 
familientaugliche Winterwan-
dern zu den wirklich kräfterau-
benden Tätigkeiten in der win-
terlichen Natur. Gerade diese 
Sportarten werden für viele in 
diesem Winter die einzige Mög-
lichkeit sein, abseits von jedem 
Virenrisiko ihren individuellen 
kleinen Winterurlaub zu genie-
ßen. Alle diese Sportarten ha-
ben eines gemeinsam: Sie ver-
brauchen eine Menge an Ener- 
gie und darauf können sich Be-
treiber von Tankstellenshops 
einstellen. Vom Schokolade-
snack oder dem Energydrink 
bis zum gut belegten Jausen-
brot und Weckerl – auch für die 
Veganer in der Familie – reicht 
eine breite Palette an Angebo-
ten für die sportlichen Tages-
touristen. Was der Picknick-
korb im Sommer, ist der 
Rucksack für den Wintertouris-
ten. Mit etwas Fantasie können 
Tagestouristen aktiv mit spezi-
ellen Angeboten angesprochen 
werden.

Die Auswahl an Möglich- 
keiten – gerade was den 

Wintersport betrifft – hat sich 
in den letzten Jahren stark 
ausgeweitet. So sind neben 
Skifahren und Snowboarden 
neue Trendsportarten entstan-
den, die nicht nur in großen 
Skigebieten mit weitläufigen 
Liftanlagen ausgeübt werden 
können. Dadurch ergibt sich 
wiederum ein neuer Trend – 
nämlich der, den mehrtägigen 
Urlaub durch Tagesausflüge zu 
ersetzen.
 
Blickt man nur auf unsere Kon-
sumentenbefragung zum The-
ma Urlaubsplanung im Winter 
auf Seite 30 in diesem Magazin, 
wird klar, dass sowohl die 
langfristig geplanten Urlaube 
als auch die Fernreisen in die-
sem Jahr nicht im Fokus der 
Menschen stehen. Doch auch 
der Tagestourist reist mit dem 
Auto, muss daher tanken und 
braucht für die vielen neuen 
Wintersportarten die richtige 
Verpflegung vom Müsliriegel 
bis zum isotonischen Sportge-
tränk. Auch die Jause für den 
Rucksack und der warme Tee 
für die ganze Familie könnten 
für Betreiber von Tankstellen-
shops in dieser Wintersaison 
eine wichtige Rolle als Umsatz-
bringer spielen.

Die Wintersportsaison 2020/21 hat das Coronavirus eiskalt erwischt, so viel kann schon jetzt
festgestellt werden. Die Auswirkungen auf den heimischen Tourismus werden massiv zu spüren sein.
Reisewarnungen anderer Länder können, je nach Entwicklung der Coronazahlen, jederzeit verhängt
bzw. aufgehoben werden. Die Planbarkeit sinkt für Touristen und Wirtschaftstreibende. All das wirkt

sich natürlich auch auf die Frequenz bei den Tankstellen und damit in den Tankstellenshops aus.
Doch gibt es auch einen positiven Trend?

ZIELGRUPPE
TAGESTOURISTEN!

UMSATZ PLUS

Schneeschuhwandern –
eine der vielen neuen

Trendsportarten, die ohne
touristische Infrastruktur

ausgeübt werden kann.

© Ski- & Sportschule Krainer GmbH 
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JETZT  
Hüttenurlaube  
in Österreich  

GEWINNEN!
1. Milka Schokohaus bauen

2. Mit #milkaschokohaus  
posten und gewinnen 

Bau mit am Milka-Schokodorf 
und gewinne!*

*Teilnehmen kann jede natürliche Person ab 18 Jahre mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland  in der Zeit  
vom 23.09.2019 um 0.00 Uhr bis 22.12.2019 um 23.59 Uhr. Die Teilnahme erfolgt durch das Hochladen eines 
Fotos des vom Teilnehmer kreierten Milka Schokohauses auf den Social Media Kanälen (Facebook und/oder 
Instagram) mit der Verwendung des Hashtags #milkaschokohaus. Die Teilnahme ist nur einmalig möglich. 
Die Ziehung der Gewinner erfolgt über einen Zufallsgenerator. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt 
per Kommentar zum geposteten Foto. Zu gewinnen gibt es 55 Schokoladenpakete von Milka 
und 5 Hüttenurlaube bestehend aus 3 Nächten für je 4 Personen mit Halbpension. Von 
der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen und 
deren Angehörige. Der Rechtsweg und eine Barauszahlung sind ausgeschlossen. 
Vollständige Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen  
auf www.milka.at bzw. www.milka.de.

Tankstellenshops sind optimal dafür
geeignet, die Tagestouristen mit den
richtigen Energiebringern und einem
breiten Snack-Angebot zu versorgen.

 
Neue Trends könnten 

auch für Tankstellenshops 
interessant werden

 
Für die Trendsetter des Winter-
sports, für die Tourenskifahren 
bereits Schnee von gestern ist, 
gibt es neben „Snowdecken“ – 
eine Art von Winter-Skate-
boardfahren –, „Airboarden“ 
und „Eissurfen“ den ultimati-
ven Kick mit dem Fahrrad im 
Schnee.
 

„Snowbiken“, 
der ultimative Trend 

auf zwei Rädern
 
Bei dieser neuen Wintersport-
art geht’s mit dem Fatbike auf 
speziellen Strecken durch den 
Schnee, über winterliche Wald-
wege, gefrorene Wiesen und 
über eisbedeckte Seen. Eine 
Anlaufstelle für Snowbiker ist 
die Region um Bad Kleinkirch-

heim in Kärnten. Dort gibt es 
Kurse, die sogar mit einem 
Snowbike-Führerschein enden. 
Rund um den Weissensee wird 
ein großes Streckennetz für 
winterliche Fatbiketouren an-
geboten. Eine andere wichtige 
Anlaufstelle für die neue Ziel-
gruppe könnte die spezielle 
Luftstation an Ihrer Tankstelle 
sein – denn ohne den richtigen 
Luftdruck geht im Schnee gar 
nichts. Dazu noch ein speziel-
les Verpflegungsangebot und 
aus einer Idee wird ein innova-
tives Angebot für die Erschlie-
ßung neuer Zielgruppen.
 
Alles in allem liegt es an je-
dem einzelnen Betreiber eines 
Tankstellenshops, im Tages-
tourismus neue Umsatzmög-
lichkeiten zu entdecken und 
sich mit speziellen Angeboten 
auf diese gerade jetzt wichti-
ge Zielgruppe einzustellen.

Die richtige Rucksack-Füllung
für die Ski-Tour – einfach

aus dem Tankstellenshop.

MIT DEM FAHRRAD IM
SCHNEE – EINE NEUE
ZIELGRUPPE FÜR DEN
TANKSTELLENSHOP?
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Anmerkungen / Remarks

team@plutonika.com 
+43 1 231 2136 0
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