
 
 
 
 
tutti.ch Wiesn-Special 
Bier, Brezeln und ein Prosit - Das denkt die Schweiz zum Oktoberfest 
 
 
Zürich, 20.09.2017 - Zum Saisonbeginn aller Wies(e)n- und Oktoberfeste hierzulande 
veröffentlicht tutti.ch eine aktuelle Umfrage zum berühmten Volksfest. Ostschweizer 
und Berner freuen sich demnach am meisten auf diese Zeit, Zürcher und 
Zentralschweizer meiden am häufigsten das Zelt. Das Secondhand Dirndl ist 
besonders gefragt und die geheimnisvolle Schleifenfrage fast durchweg geklärt. 
 
O‘zapft is - Auch hier beginnt die weiss-blaue Zeit. Dirndl, Lederhosen und Mass Bier, es ist 
Oktoberfestzeit. Auch auf dem Kleinanzeigenportal tutti.ch ist das zu spüren. Angebot und 
Nachfragen steigen in den letzten Wochen nach gebrauchten Outfits für das beliebte Fest. 
Aus diesem Grund hat tutti.ch seine Benutzer nach ihrer persönlichen Meinung zum 
Oktoberfest gefragt, über 400 Personen wurden anfangs September mittels Online Umfrage 
befragt. 
 
Schweizer feiern gern an einem Oktoberfest 
Über 60 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer planen in diesem Herbst in 
der Schweiz, in Deutschland oder im restlichen Ausland auf ein Oktoberfest zu gehen, am 
stärksten haben das Ostschweizer in diesem Jahr fest im Freizeitprogramm eingeplant. 
Gemeinsam mit den Bernern gehören sie zu den grössten Befürwortern. Für 23 Prozent der 
Berner könnte es nämlich laut tutti.ch-Umfrage sogar das ganze Jahr über Oktoberfeste 
geben und weit über die Hälfte der Berner Befragten finden es gut, dass es auch in der 
Schweiz immer mehr dieser Anlässe gibt. Die meisten Gegner des bayerischen Trinkfestes 
finden sich gemäss Umfrage unter den Zentralschweizern und den Zürchern. Über 17 
Prozent Luzerner, Zuger, Nid- und Obwaldner sowie Schwyzer und Glarner finden, das 
Oktoberfest gehört nicht in die Schweiz und sollte an seinem Ursprungsort bleiben. Der 
gleiche Anteil der befragten Zürcher hat in diesem Jahr auch nicht vor auf eines der Feste 
am HB oder Bauschänzli zu gehen. 
 
Standortbestimmung: entscheidend! 
Ein wichtiges Detail am feucht fröhlichen Wiesn-Abend: Wo befindet sich die Schleife der 
unbekannten Schönen? Männer wie Frauen hierzulande sind sich der Geheimbotschaft aber 
sicher: Über 80 Prozent der befragten Umfrageteilnehmer wissen um deren Bedeutung. 
Links, rechts, in der Mitte oder hinten: ist doch klar. 
 
Secondhand Dirndl gefragt 
Generell können sich Schweizerinnen und Schweizer sehr gut vorstellen, das diesjährige 
Outfit für den Wiesn-Besuch gebraucht zu kaufen. 76 Prozent aller Befragten geben das in 
der Umfrage von tutti.ch an. “Das Interesse nach gebrauchten Dirndl, Lederhosen oder 
Trachten steigt bei uns auf der Plattform jedes Jahr ab Anfang September stark an, in den 
ersten Wochen des Septembers verzeichneten wir bereits über 5’500 Suchanfragen, im 
gesamten Jahr sind es schon knapp 25’000.” beziffert Annika Redlich, Communications 
Manager bei tutti.ch, das grosse Interesse nach Secondhand Kleidern im volkstümlichen Stil. 
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Auch beim Angebot geht es ab dem Spätsommer auf tutti.ch vorwärts, wöchentlich kommen 
im Durchschnitt über 70 neue Garderoben auf die Seite. Momentan gibt es eine Auswahl an 
über 700 Dirndl und 200 Lederhosen auf dem Kleinanzeigenportal zu finden. 
 
 
Kontakt: 
Annika Redlich 
Communications Manager, tutti.ch 
annika@tutti.ch 
Tel. 077 426 99 28 
 
 
Anhang: 
 
Aktuell teuerste Dirndl auf tutti.ch 
http://www.tutti.ch/basel/kleidung-accessoires/kleidung-fuer-damen/angebote/sportalm-dirndl
-gr-44-aus-kitzbuehl_16780656.htm 
 
Für kleinen Wiesn-Fans 
http://www.tutti.ch/wallis/baby-kind/kleider-schuhe/angebote/dirndl-fuer-maedchen_1731253
8.htm 
 
Und süsses Puppendirndl für die beste Freundin noch dazu 
http://www.tutti.ch/nidwalden-obwalden/baby-kind/kinderzimmer/angebote/puppen-dirndl_17
171860.htm 
 
Lederhose für die Frau 
http://www.tutti.ch/zug/kleidung-accessoires/kleidung-fuer-damen/angebote/frauen-lederhos
e_17018924.htm 
 
Ungetragen, wie neu; Lederhose in 48 
http://www.tutti.ch/zuerich/kleidung-accessoires/kleidung-fuer-herren/angebote/lederhose-ne
u-noch-nie-getragen_15182918.htm 
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