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BEFRAGUNG VON EIGENTÜMER/INNEN VON ZWEIT- UND FERIENWOHNUNGEN IM KANTON GRAUBÜNDEN  
 
Sehr geehrte Eigentümerin, sehr geehrter Eigentümer, sehr geehrter Immobilienverwalter 
 
Im Rahmen einer touristischen Wertschöpfungsstudie erarbeitet der Kanton Graubünden um- 
fassende Informationen zum Tourismus. Die Ergebnisse werden für die Weiterentwicklung des 
Tourismus im Kanton genutzt. Der Auftrag wird durch die auf Tourismusstudien spezialisierte 
Firma EBP durchgeführt.  
 
Die Zweit- und Ferienwohnungen bilden einen wichtigen Bereich des touristischen Angebots und 
der Nachfrage. Zum Gelingen dieses Projekts sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Wir bitten 
Sie daher, sich die Zeit zu nehmen und an der Befragung mitzumachen. Für eine Beantwor-
tung in den kommenden Wochen sind wir dankbar. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 
15 Minuten.  
 
Um zur Befragung (disponibile in tedesco e italiano) zu gelangen, geben Sie bitte diese Internet-
Adresse in die Browser-Leiste ein:  
 
Internetseite: ask.ebp.ch/s/fewo-61 
 
 Sie können auch über diesen  
 QR-Code zur Umfrage gelangen:   
 
 
 
Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Angaben von EBP vertraulich behandelt werden. Die Daten wer-
den anonymisiert ausgewertet und es können keine Rückschlüsse auf Sie oder Ihr Objekt getroffen 
werden. 
 
Einige Hinweise:  
- Sollte es sich bei Ihrem Objekt nicht um eine Zweit- oder Ferienwohnung handeln, so bitten wir 

Sie dennoch, den kurzen Fragebogen zu beantworten.  
- Sollten Sie mehrere Ferienwohnungen besitzen, so können Sie die Angaben gesammelt für 

alle Objekte machen.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter befragungen@ebp.ch zur Verfügung. 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit und grüssen Sie freundlich.  
 
 
AMT FÜR WIRTSCHAFT EBP 
UND TOURISMUS 
 
 
 
Luzius Stricker Beat Burri 
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