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Die Skigebiete Kronplatz (im Bild), Obereggen und Sexten zähltdie Studie zu den sogenannten,,ln Marken", Marken mitder höchsten Zukunftsfihigl<e

it".

S

K ro n

ptatz

l(igebiete m it Starpote nzial

UMFRAGE: Bel<anntheitundAttral<tivitätvon40Wintersportortenerhoben-SechsSüdtir,olerGebietedabei

l^

)

tar-Sl<io11 oder No-Name-

winr. rrportgebiet? Zwei

Beratu ngsu nternehmen haben d ie 40-Top-Wi nterdestinationen unter die Lupe genommen und deren Bel<annt-

heit und Attral<tivität erhoben. Einigen Südtiroler Sl<igebieten bescheinigt die Studie
Starpote nzial.

Rund 18,000 lVintersportler in
40 \Vintersportgebieten der
nördlichen Alpen haben die Beralungsunternehmen
Brand:Trust aus Nürnberg und
Mountain Management Consul-

ting aus Bregenz befragt. Ergebnls ist die bislang größten Tourismus-Studie, wie es

in

einer

Aussendung heißt.
Bei der Umfrage ging es einerseits darum zu erheben, wie bekannt ein Skigebiet ist. Andeter-

seits mrrde die Attaldivität Markenexperten sprechen von
Bergehrlichkeit - der Winter-

sportgebiete erhoben.,,Denn

I(limawandel, globaler Wettbewerb, rreränderte Reisegewohnheiten, unkomplizierte und
günstigere Erreichbalkeit ma-

chen auch el-remals entlegene
Skigebiete immer schneller und

Corvara genannt

Schweizer Regionen
Lenzerheide, Aletsch Arena und

der Loyalität.

Lech am Arlberg schneidet

am besten ab

Zum Ergebnis: Am

besten

schneidet in der Studie das österreichische Lech am Arlberg
ab. Es ist sowohl der bekannteste

als auch der begehrteste Skiort,
was Lech zu einer ,,Star Marke"
macht. Als weitere ,,Star Marken" macht die Studie noch
sechs Destinationen aus: Corti-

na d'Arnpezzo (Belluno)

sowie
die fr.inf Schweizer Skiorte Arosa,
Grindelwald, Zetmatl, Davos

und St. Moritz.

Drei heimische Skigebiete
sind ,,ln Marken"
Skigebiete,

die zwar

über-

durchschnittlich begehrt allerdings noch nicht so bekannt

sind, gehören in der Erhebung
dagegen zu den ,,In Marken'i

Darunter sind auch drei der
sechs untersuchten Südtiroler
Skiorte: Iftonplatz, Obereggen

und Sexten. ,,,In Marken' sind
die Marken mit der höchsten
Zukunftsfähigkeit'l heißt es dazu

in der Studie. ,,Wenn die Verant-

wortlichen in diesen Regionen

dazu in der Studie.

Marktsegment einzunehmea'l

Und wie haben die Experten
tes gemessen? Anhand der Wei-

nrit den

gemeinsam

Die anderen beiden Südtiroler Skigebiete schneiden aus
Marketingsicht rveniger gut ab:
Laa-x.

einfacher zugänglich. Um unter
diesen veränderten Rahmenbedingungen weiterhin wirtschaftlich erfolgreich sein zu können,
rnüssen Tourismusrerant\,vortliche ihre Destinationsmarken
mit so viel Anziehungskraft aufladen, dass Wintersportler davon angezogen werden'i heißt es

die Attraktivität eines Skigebie-

-

terempfehlungsbereitschaft, der

Wiederkommensabslcht oder

die bisherige hervorragende Arbeit an der Spitzenleistung kontinuierlich weiterenturickeln und

sich konsequenter um

eine

spannende Vermarktung bemühen, dann haben diese Marken
in der Zukunft die Chance die

,Star-Marke'-Position

in ihrem

heißt es in der Studie.

Als,,Newcomer" mit,,hohetn
Zukunftspotential" wird indes

kaum bekannt wenig attraktiv
keine ausgeprägte Markenbil-

dung; so das Urteil der Experten.

Die Rede ist von Gröden und
Sulden, die mit dieser Einschätzung allerdings in guter Gesell-

schaft sind

* mit

(Schr,veiz), Bad

Saas Fee
I(einkirchheim,

Flachau (beide Österreich) und
Bormio (ltalien) teilen.
W

