
Liebe Vermieter, 

 

Dr. Mohilla im Urlaub 

Die Ordinationen Dr. Mohilla in Brand und Bludenz bleiben wegen Urlaubs vom 21.8.bis 18.9.2020 

geschlossen. 

Die Vertretung hat Herr Dr. Klaus Lattner, Alte Landstr.9, Tel. 05552/62 749 übernommen. 

Ab 21.9.20 sind beide Ordinationen wie gewohnt wieder geöffnet. 

 

Gästestatistik Juli 2020 

Die Julistatistik weist uns höchst erfreuliche Zahlen aus. Rückblickend auf die 2000er Jahre war dies 

mit knapp 35.000 Nächtigungen in Brand der Höchstwert seit zwei Jahrzehnten. Mit knapp 7.800 

Ankünften ist lediglich der Vergleichsmonat aus dem Jahr 2016 noch etwas stärker. Das bedeutet ein 

Nächtigungsplus von +8% im Vergleich zum Juli 2019. Auch in Bürserberg sind die Zahlen sehr 

erfreulich. Mit knapp 20.000 Nächtigungen liegt der Wert zwar unter dem Vorjahr, bereinigt um die 

derzeit geringere zu vermarktende Gesamtbettenanzahl ist aber auch hier die Entwicklung äußerst 

positiv. 

  

Der Ausblick auf die Augustzahlen lässt bis dato auch hier gute Zahlen erwarten. Der September ist 

sicherlich noch ausbaufähig, allerdings zeigt die zurückliegende Zeit, dass die Buchungsanfragen 

tendenziell aufgrund der Corona-Lage immer kurzfristiger hereinkommen und somit eine endgültige 

Prognose noch nicht absehbar ist. 

  

Diese äußerst positive Entwicklung war im Frühjahr definitiv nicht abzusehen und ist wohl auf mehrere 

Faktoren zurückzuführen. Im Zentrum allerdings steht die gute Aufbauarbeit und Qualität der 

gesamten touristischen Infrastruktur, seien dies nun Beherbergungsbetriebe, Gastronomie oder 

andere Infrastrukturbetriebe. In Krisenzeiten, die von Unsicherheit geprägt sind, schätzen Gäste die 

„Sicherheit“ und den dörflichen Charakter des Brandnertals, die verantwortungsvolle Handhabung und 

Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen und vor allem die persönliche Ansprache der Gastgeber. 

Diese Werte helfen uns jetzt, daher wäre es wichtig auch in Zukunft auf diese aufzubauen. 

  

Meldung von Verbesserungen der touristischen Infrastruktur 

Unser vielseitiges und umfangreiches Angebot erfordert stetig Instandhaltung und Erneuerung. Da wir 

aber nicht ständig im Gemeindegebiet unterwegs sind und sicherlich auch manchmal 

„Betriebsblindheit“ vorherrscht, bitten wir alle Einheimischen als auch Gäste, uns auf 

Verbesserungsvorschläge hinzuweisen. Im Sinne von „viele Augen sehen mehr als zwei“ meldet eure 

Anmerkungen bitte an tourismus@brandnertal.at, am besten mit Kurzbeschreibung und Foto. Danke 

an alle für eure Mitarbeit! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Stefanie Peiker 

Vom Brandnertal Tourismus Team 
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