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Differenza rispetto all'anno precedente

•+

784
Meetings

5,49

Con la sua opera di convincimento, lo Switzerland Convention & Incentive Bureau ha

mln.

Contatti con clienti
di prestigio

portato

in Svizzera numerosi meeting, eventi e

conferenze.
Continua a pagina 30

costante crescita è anche il contatto
con clienti tramite eNewsletter, call center,
In

MySwitzerland.com e operatori turistici.
Continua a pagina 24

+26 046

+53 833
+20,5 %

-97 840
Paesi Bassi

-14,4%

Pernottamenti alberghieri
Forti contrasti sui mercati vicini e lontani, costante
sviluppo sul mercato interno: gli ospiti svizzeri

restano fedeli al loro Paese.
Continua a pagina 10
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4.81

mln.

Pemottamenti KAM

+390000

Nel settore Key Account Management (KAM) ST
ha generato 4,81 milioni di pemottamenti.
Continua a pagina 25

Contatti sui social media

I

Trend positivo su Instagram, Facebook,

Twitter & Co.: canali social di ST non sono
mai stati cost popolari.
i

Continua a pagina 24

Sono sempre di più turisti interessati alia
Svizzera che scaricano le mobile app di ST.
i

Continua a pagina 24
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