
Interview mit dem Direktor des Casinos Lugano 
Das Casino Lugano musste leider aufgrund der Covid-19-Pandemie während des ersten 
Lockdowns im Jahr 2020  die Türen schliessen.  
Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen?

Das Casino Lugano musste während März bis Juni 2020 seine Türen schliessen, um die Bestimmun-
gen vom BAG einzuhalten. Die Schliessung für die Öffentlichkeit hat jedoch die Projekte des Casi-
nos nicht gestoppt, denn die wurden dank des Engagements des gesamten Teams fortgesetzt. Wir 
haben an diversen Aktivitäten gearbeitet wie z.B. an der neuen Online-Gaming-Plattform «Swiss-
4win», die im März 2021 lanciert wurde. Zudem wurden in unserem Gebäude viele infrastrukturelle 
Veränderungen vorgenommen und wir haben unser Spielangebot deutlich erweitert. Wir möchten 
unseren Kunden stets ein Angebot, welches auf dem neuestens Stand ist, bieten und innovativ blei-
ben. 

Welche Ziele haben Sie mit Ihrer Aussenwerbekampagne verfolgt?

Zu den Hauptzielen der Aussenwerbekampagne, die während der Schiessung erstellt wurde, ge-
hörten die Kommunikation der Wiedereröffnung des Casinos sowie der Sicherheitsmassnahmen, 
welche von allen Mitarbeitenden sowie den Spielern eingehalten wurden. Die Einhaltung der Co-
vid-19-Sicherheitsbestimmungen war und ist bei uns garantiert und von höchster Priorität. So ent-
stand die Aussenwerbe-Kampagne «Lasst uns um alles spielen, aber nicht mit der Gesundheit». Die 
Kampagne wurde im Spielkarten-Design «König, Dame und Bube» mit Masken, Schutzhandschu-
hen und Desinfektionsmittel umgesetzt und zeigte unsere neuen täglichen Begleiter. Die drei Spiel-
karten-Repräsentanten waren je nach Kommunikationsmittel einzeln oder alle zusammen Out of 
Home zu sehen und passten perfekt als Kommunikation an die Öffentlichkeit sowie an die eigenen 
Mitarbeiter. 

Welche Ergebnisse konnten Sie aufgrund der Aussenwerbekampagne verzeichnen und 
werden Sie dieses Medium auch in Zukunft nutzen?

Mit der Kampagne «Lasst uns um alles spielen, aber nicht mit der Gesundheit» wurden 696‘000 
Menschen erreicht. Der Zweck der Werbekampagne war und ist kein wirtschaftlicher für das Casino 
Lugano, denn wir wollten die Leute sensibilisieren, dass sie die Sicherheitsbestimmungen immer ein-
halten. Der Rückgang der Besucherzahlen, der nach der Wiedereröffnung Anfangs Juni verzeichnet 
wurde, war aufgrund der Sicherheitsmassnahmen der Volksgesundheit zuliebe, verständlich. Die 
umgesetzte Out of Home Kampagne hat uns sehr geholfen, den Besucherrückgang zu vermindern. 
Pläne für die Zukunft? Immer das Beste zu geben, indem wir neue Werbekampagnen kreieren und 
die Menschen damit begeistern.

Gianmaria Frapolli, Director des Casinos Lugano


