
Drachennebel von Luzern
Nexpo Luzern 



Heute können sich nur noch wenige sehr alte 
Leute an die Drachensagen und das kühlende 
Nebelspiel über Luzern 
erinnern.



Die Temperaturen steigen in Luzern Jahr für 
Jahr und es wird immer heisser. Der einst  
kühlende Nebel vom Pilatusdrachen wurde nie 
mehr gesehen. 



Also hat sich die Stadt entschieden selber Dra-
chennebel zu produzieren.

Plätze und Gassen, die sich während dem Tag 
stark erhitzen, werden mit Düsen im Boden 
ausgestattet. Diese sprühen ab
27 Grad Aussentemperatur ganz 
kleine Wassertröpfchen in die Luft. 
Die Aussentemperatur kann so um bis 
zu 12 Grad gesenkt werden.



Da wo der Drache früher mit seiner Kraft den kühlenden 
Nebel entstehen liess, liegt auch heute noch die 
Energiequelle.

Die im Reusswehr aus Wasserkraft gewonnenen Energie wird 
einerseits von der Stadt genutzt, liefert aber andererseits genug 
Strom, damit das neue Stadtkühlungssystem 
angetrieben werden kann.



Wasser hat für eine nachhaltige Kühlung von versiegelten 
Flächen ein hohes Potenzial. Luzern ist von vielen Gewässern
umgeben und will Wasser als nachhaltige Energiequelle 
zukünftig mehr nutzen. 

Um einen schonungsvollen Umgang mit der Ressource zu 
gewährleisten, sammelt und recyclet man das anfallende 
Regenwasser auf grossen Plätzen. Das saubere Wasser wird 
wiederverwendet  und für die Entstehung des kühlenden 
Nebels genutzt. 



An verschiedenen Orten in der 
besonders dicht bebauten Altstadt, 
kommt der neue Drachennebel als 
kühlende Installation zum Einsatz.



Der Pilatusdrache ist als ein weiteres 
Wahrzeichen von Luzern in der Reuss verewigt.

Da wo der Pilatusdrache das letzte Mal gesichtet 
wurde, kann man Teile von seinen Schuppen und 
seinem Schwanz durch das Wasser schimmern 
sehen.



Die kühlenden Nebelwolken erinnern an die 
guten Taten vom Drachen aus der Sage.

Eine neue Attraktion für Luzern
ist entstanden. 



Der Weinmarktplatz ist für LuzernerInnen und 
Touristen ein wichtiger Aufenthaltsort. Wegen 
der zentralen Lage zwischen der Reuss und der 
Altstadt wird der Platz oft auch als Transit für 
FussgängerInnen genutzt.

Der Drachennebel verbessert die 
Aufenthaltsqualität, aktiviert den Ort und 
hat eine einladende Wirkung auf Kinder 
sowie Erwachsene.

Jung und Alt werden neugierig und lassen 
sich von einer Abkühlung verführen.

Die Aussensitzbereiche in Restaurants sind 
bei solch einem Spektakel besonders 
begehrt. 



Direkt neben dem Bahnhof gelegen 
bildet das KKL einen wichtigen
 Ankunftsort in Luzern. 

Grosszügige Aussenbereiche ziehen 
jeden Tag ein breit durchmischtes 
Publikum an.

Neu schwebt ein feiner kühler 
Nebelschleier unter dem grossen 
Dach vom Kultur- und 
Kongresszentrum.

Besonders in den frühen 
Abendstunden, wenn die letzten 
Sonnenstrahlen den See und die 
Altstadtkulisse bespielen, ergibt sich 
durch den Nebel eine 
atemberaubende Atmosphäre. 


