
 
 

Costa Sommerferien-Studie: In Sachen Ferienplanung sind Schweizerinnen 
und Schweizer im Ländervergleich am positivsten gestimmt 

 
Die Sehnsucht nach Normalität, Entspannung und guter Gesellschaft gehört zu den wichtigsten 
Kriterien für gelungene Ferien. Zudem sehen Schweizerinnen und Schweizer in einer Kreuzfahrt 
die Möglichkeit, Aktivitäten auf See und an Land zu kombinieren, neue Städte zu erkunden und 

mit nur einmal Kofferpacken möglichst viel zu erleben. Dies ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Studie im Auftrag von Costa Kreuzfahrten.  

 

Genua/Zürich, 25. Juli 2022 – Drei Millionen Menschen in der Schweiz stellen sich in diesen Tagen 
die Frage, wie und wohin sie in die Sommerferien fahren wollen. Weitere 2,3 Millionen haben sich 
bereits entschieden, und eine weitere Gruppe von 300’000 Personen muss keine Entscheidung 
treffen, da sie immer an denselben Ort in die Ferien gehen.  Dies sind – hochgerechnet auf die 
Bevölkerungszahl – einige der Ergebnisse einer von Costa Kreuzfahrten in Auftrag gegebenen 
Umfrage in den Ländern Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich. In 
der Schweiz wurden 1018 erwachsene Personen zwischen 18 und 74 Jahren befragt, welche 6,3 
Millionen Personen repräsentieren. 
 
Im Fokus: Entspannung, Meer und Strand, gutes Essen aber auch Freundschaft 
Sommerferien stehen für Entspannung/Ausruhen (49%), Meer (43%), Strand (39%), gutes Essen 
und guten Wein (20%), Entdeckungen (20%), Abenteuer (15%), kulturelle Eindrücke (13%) und bei 
15% der Befragten auch für Freundschaft. Neben der Entspannung gehören zu den Komponenten 
idealer Ferien zudem der Besuch von Kunst- und Kulturstätten (34%), das All-inclusive-Modell 
(31%), das unbeschwerte Tage ermöglicht, und das richtige Gleichgewicht zwischen Geselligkeit 
und Rückzug (37%). 
 
Auf diese Hauptbestandteile folgen eine Reihe von Zusatzelementen: das Kennenlernen neuer 
Leute – das mehr von Männern als von Frauen als wichtig empfunden wird, die Nähe zu 
Vergnügungsstätten (insbesondere bei den unter 25-Jährigen) sowie das Empfehlen und 
Organisieren der täglichen Aktivitäten – eine Option, die mit zunehmendem Alter immer stärker 
geschätzt wird. Diese sekundären Aspekte sind bei einer Gesamtbetrachtung von grosser 
Bedeutung, da sie 56% der gesamten Stichprobe betreffen.  
 
Eine Kreuzfahrt befriedigt viele Bedürfnisse auf einmal 
In einem zweiten Kapitel wurden die 1018 Befragten darauf hingewiesen, dass die von ihnen als 
ideal angegebene Mischung von Ansprüchen durch eine Kreuzfahrt bestens befriedigt werden 
kann. Die häufigste Reaktion auf diese Aussage war Neugier (21%), gefolgt vom Wunsch, es 
auszuprobieren (18%), dem Wunsch, mehr Informationen zu erhalten (16%) und Überraschung bei 



 
 

14,5%. Zehn Prozent gaben an, dass sie sich dessen bereits bewusst waren («Ja, so ist es wirklich!»). 
Diese Antwort war bei denjenigen, die bereits eine Kreuzfahrt gemacht haben, dreimal so hoch 
wie bei den anderen Befragten und steht damit für ihre Zufriedenheit mit dieser Art Ferien zu 
machen. Rund 16% zeigten sich eher nicht überzeugt («Das ist ein Irrtum» oder «Ungläubigkeit»).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Die Zahl der Menschen in der Schweiz, die in den nächsten zwölf Monaten sehr wahrscheinlich 
eine Kreuzfahrt machen möchten, liegt bei hochgerechnet knapp 500'000 Personen aus der 
Stichprobe. Sie sehen darin die Möglichkeit, Aktivitäten auf See und an Land zu kombinieren, neue 
Städte zu erkunden, aus dem Alltag herauszukommen und einige Tage an einem reizvollen Ort zu 
verbringen. Zentral ist der Wunsch, Dinge zu erleben, an die man sich noch lange erinnern wird.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vergleichsweise wenige Schweizer zweifeln daran, Ferien machen zu können 
Einige aktuelle Themen behindern die Ferienplanung und Budgetierung. Mehr noch als Covid, die 
internationalen Spannungen und der Krieg in der Ukraine, die für jeweils 12 bis 14% der Bevölkerung 

  
Reaktionen auf den Hinweis, dass eine Kreuzfahrt alle Bestandteile idealer 

Ferien in sich vereint, welche die Befragten selbst angegeben haben 
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Menschen, die angeben, dass sie in den nächsten 12 Monaten “sehr 
wahrscheinlich” eine Kreuzfahrt machen möchten (in Millionen) 
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ein Hemmschuh sind, ist es die Angst vor der Inflation (21%), welche die Schweizerinnen und 
Schweizer am meisten bremst. Die Möglichkeit einer Rezession beunruhigt nur 10,8% der Befragten 
(zusammen mit Österreich der niedrigste Wert unter den sechs untersuchten Ländern). Die 
Stimmung der Schweizerinnen und Schweizer ist im Ländervergleich die beste. Dies spiegelt sich 
in der hohen Zahl derjenigen wider, die angeben, ihre Sommerferien bereits geplant zu haben 
(36%), und in der niedrigsten Zahl derjenigen, die daran zweifeln, dass sie überhaupt in die Ferien 
fahren können (17%).  
 
Die Schweizerinnen und Schweizer befinden sich also in einer vergleichsweise glücklichen 
Situation. So äussern denn auch 27,5% der Bevölkerung den Wunsch, zu einem normalen Leben 
wie in der Zeit vor Covid zurückzukehren. Mehr als ein Viertel wünscht sich zudem Ferien in der 
Gruppe, mit Freunden oder der Familie. Der Wunsch eine Kreuzfahrt anzutreten, ist in der 
Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren am stärksten ausgeprägt. 
 
 
 
 

Über Costa Kreuzfahrten  
Costa Kreuzfahrten ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mit Hauptsitz in Genua. Seit über 70 Jahren 
sind Costa Schiffe (www.costakreuzfahrten.ch) auf den Weltmeeren unterwegs und bieten ihren Gästen eine 
Mischung aus italienischer Lebensart, Gastfreundschaft und Küche sowie Unterhaltung und Erholung. Zur 
Flotte von Costa gehören heute 12 Schiffe, die unter italienischer Flagge fahren. Costa Kreuzfahren steht 
zudem für grosses Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit: In Hinblick auf die Ziele der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, hat das Unternehmen den Weg für nachhaltige Innovationen im gesamten 
Kreuzfahrtsektor geebnet und ermöglicht neue Technologien und Projekte zur Verbesserung der 
Umweltleistung seiner Flotte. Dazu zählen beispielsweise die Einführung des mit Flüssiggas (LNG) betriebenen 
Flaggschiffs Costa Smeralda im Jahr 2019, dem im Dezember 2021 das Schwesterschiff Costa Toscana folgte. 
Über die Costa Crociere Foundation geht das Unternehmen Partnerschaften mit seinen Destinationen ein, 
um die sozialen Anliegen der dort lebenden Gemeinschaften zu unterstützen und einen nachhaltigeren und 
inklusiven Tourismus zu schaffen. Weltweit arbeiten mehr als 20’000 Costa-Mitarbeitende jeden Tag mit 
Leidenschaft, um ihren Gästen italienische Lebensfreude auf über 140 verschiedenen Routen, in 260 
Destinationen und 60 Einschiffungshäfen zu bieten. 
 
Weitere Informationen unter www.costakreuzfahrten.ch und www.facebook.com/CostaKreuzfahrtenCH. 
Bildmaterial zum Download unter www.costapresscenter.com. 
 
Pressekontakt Costa Kreuzfahrten:  
PrimCom 
Stephanie Günzler 
Tel. +41 44 421 41 27 
s.guenzler@primcom.com  
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