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Summary

“Gaudi-Arabien” (Arabian fun) in Zell am See – Perception of Arab voyagers by German 
tourists

Outbound-tourism from the Gulf Co-operation Countries (GCC) is growing higher 
than the international average in recent years (UNWTO 2014). Also Austria has seen 
enormous growth rates by GCC citizens, and arrivals and overnight stays have doubled 
between 2010 and 2014. Especially the Pinzgau region Zell am See-Kaprun profits from 
GCC tourism, but the high frequency of Arab travellers during the summer months July 
and August challenges the local population as well as other tourists.

The aim of this contribution is, firstly, to analyse the perception of Arab travellers 
by German voyagers. Secondly, the consequences towards clients’ loyalty and influence 
on the travel-decision-making process will be identified. The empirical results show that 
although travellers from GCC-countries attract negative attention by German travellers 

1) Bild-Zeitung, 29.06.2014
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and cause strange feelings, loyalty and future travel choices of the latter are not signifi-
cantly impacted.
Keywords: Zell am See-Kaprun, Arab voyagers, German tourists, perception, clients’ 

loyalty

Zusammenfassung

Die Staaten des Golfkooperationsrates (GKR) gelten laut UNWTO (2014) als die 
weltweit am dynamischsten wachsenden touristischen Herkunftsmärkte mit einem jähr-
lichen Wachstum im zweistelligen Bereich. In Österreich haben sich die Ankünfte und 
Übernachtungen aus dieser Region allein zwischen 2010 und 2014 mehr als verdoppelt. 
Insbesondere die Pinzgauer Region Zell am See-Kaprun profitiert von arabischen Reisen-
den, jedoch entfallen über 90% der Reisen auf die Sommermonate Juli und August, was 
Herausforderungen sowohl für die Destination als auch für Bereiste und andere Touristen 
zur Folge hat.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Wahrnehmung der arabischen Touristen durch 
deutsche Reisende und hinterfrägt mögliche Auswirkungen auf das aktuelle Reiseerlebnis 
sowie auf künftige Reiseentscheidungen. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass arabi-
sche Reisende aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Gewohnheiten und Ver-
haltensweisen zwar Aufmerksamkeit erregen und Befremden auslösen, Reiseverhalten und 
Kundenloyalität der deutschen Gäste dadurch jedoch nur marginal beeinträchtigt werden.
Schlagwörter: Zell am See-Kaprun, arabische Reisende, deutsche Touristen, Wahrneh-

mung, Kundenloyalität

1 Einleitung

Zwischen den Jahren 1990 und 2010 hat sich das Volumen des grenzüberschreitenden 
Reiseverkehrs in das Ausland aus dem Nahen Osten von rund 8,2 Mio. auf 36,2 Mio. Rei-
sende vervierfacht. Allein in der ersten Dekade des 21. Jhs. wurde ein jährliches Wachs-
tum von 9,9% verzeichnet. Es liegt damit deutlich über dem globalen Wachstum von 
3,4%. Obwohl die Länder des Nahen Ostens weniger als vier Prozent Anteil am weltwei-
ten Reiseverkehr ins Ausland haben, zählen sie – insbesondere die arabischen Golfstaaten 
– zu den dynamischsten Wachstumsmärkten weltweit. Die sechs Mitglieder des Golfko-
operationsrats (GKR), Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE) und Oman, die als Quellmärkte im Fokus dieses Beitrags stehen, bestreiten 
rund 60% aller Reiseaktivitäten. Auf sie entfallen auch etwa 75% aller touristischen Aus-
gaben aus Ländern des Nahen Ostens (UNWTO 2012, S. 27). Zu Anfang des Jahres 2014 
nannte die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (United Nations World Tou-
rism Organization, UNWTO) explizit Katar (+18%) und Kuwait (+15%) als die derzeit 
am stärksten wachsenden arabischen Herkunftsmärkte und prognostizierte ein weiteres 
Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre (UNWTO 2014). Obwohl mehr als drei 




