
Ski amadé Saisonkarten -  Ein Zusammenschluss mit vielen Vorteilen   
 
Historie 

In den letzten 20 Jahren, also bereits seit mindestens einem Jahrzehnt vor Ski amadé hat es keine 

Saisonskipässe für einzelne Skiberge mehr gegeben. Vor der Gründung von Ski amadé vor 13 Jahren 

hat es Saisonkarten für die einzelnen Skiregionen von Ski amadé gegeben. Diese lagen z.T. über dem 

Preis der gemeinsamen Saisonkarte (Bsp. Gastein, Schladming Dachstein).  Mit Ski amadé hat man 

sich dann auf einen gemeinsamen Preis geeinigt, bei dem manche Skigebiete etwas teurer geworden 

sind, andere Skigebiete wiederum deutlich billiger. Insgesamt hat sich also daraus ein wesentlicher 

Kundenvorteil ergeben, da unsere Skigäste nun ohne bzw. mit einem geringen Aufpreis ein 

deutliches Mehrangebot (mindestens 3 Mal so viel Angebot) zur Verfügung hatten.   

 

Mehrwert ohne Mehrpreis  

Ein wesentliches Ziel von Ski amadé war und ist es, einen Mehrwert ohne Mehrpreis für unsere 

Skigäste zu erreichen. Dies ist auch gelungen, blickt man auf einen Preisvergleich von 

Konkurrenzprodukten: Ein 6-Tagesskipass kostet in Ski amadé in der kommenden Saison 2013/14 für 

760 Pistenkilometer € 227,-, in Zell am See – Kaprun € 225,- (138 Pistenkilometer) in Sölden € 246,- 

(144 Pistenkilometer) oder im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm-Leogang 227,50 (345 

Pistenkilometer) oder Südtirolerische Kronplatz mit € 243,- für 116 Pistenkilometer 

Die Preis/ Leistungsvergleiche mit der Schweiz und Frankreich fallen für Ski amadé noch vorteilhafter 

aus. Fazit: Skigäste in Ski amadé haben also eine wesentlich größere Auswahl an Liften und Pisten, 

ohne dafür mehr bezahlen zu müssen.    

 

Dies ist auch nur aufgrund der speziellen kostenkalkulatorischen Grundlagen in unserer Branche  

möglich. Ein kleines Skigebiet hat nämlich unter Annahme von gleicher Anlagenqualität und gleichen 

Auslastungen pro Anlage die gleichen Kosten pro Skigast zu tragen wie ein großes Skigebiet. Deshalb 

profitieren Skigäste auch überdurchschnittlich von umfangreichen Skigroßräumen.  Im 

Umkehrschluss bedeutet dies jedoch gleichzeitig auch, dass kleiner Skigebiete nicht wirklich billiger 

sein können als große; zumindest dann nicht, wenn sie ähnliche Lift-, Pisten- und 

Beschneiungsqualität bieten. Und dies ist bei allen Skischaukeln in Ski amadé der Fall.    

 

Ski amadé Saisonkarte - Vorteil oder Nachteil 

„Wir wissen von dem Wunsch nach einer Hausberg-Saisonkarte, jedoch liegt dieser einer Annahme 

zu Grunde, dass sich dadurch ein merklicher Preisvorteil gegenüber der Verbund-Saisonkarte 

ergeben würde.“ weiß Christoph Eisinger, Managing Director von Ski amadé und erklärt weiter: 

„Tatsächlich müssten sie für einzelnen Skiberge bzw. Skischauklen etwa gleich bepreist werden. Die 

einzelnen Skischaukeln haben schließlich die gleichen Kosten zu tragen.“  

 

Dr. Christoph Eisinger: „Wir bemühen uns jedes Jahr die Preise der Saisonkarte für die ganze Region 

auf dem niedrigsten Preisniveau zu halten, das für alle Bergbahnen vertretbar ist. Somit hat der 

Einheimische eine Saisonkarte für seinen Hausberg und bekommt praktisch als Vorteil die anderen 

Skiberge in den 5 Ski amadé Regionen dazu.“ 

 

Preiswürdigkeit durch Qualitätsschub  

In den letzten 13 Jahren seit Bestehen von Ski amadé haben die Seilbahngesellschaften rund 870 

Millionen Euro in die Liftanlagen, in Pisten- und Beschneiungsanlagen, in Servicecenter und in 



Zusammenschlüsse  investiert. Dadurch ist ein enormer Qualitätsschub entstanden, sodass man das 

Produkt vor 13 Jahren mit dem heutigen nicht mehr vergleichen kann. Dies rechtfertigt auch die 

durchschnittliche Preissteigerung von etwa 3,5 Prozent im Jahr, welche auch aufgrund steigender 

Betriebskosten (Energie, Lohnkosten, Beschneiung, etc.) notwendig ist. 

 

Aber nicht nur ins Produktangebot haben die Ski amadé Mitgliedsbetriebe massiv investiert; auch 

durch ihre hohen Investitionen in nationale und internationale Marketing- Kampagnen haben sie 

wesentlich dazu beigetragen, dass der Wintertourismus in den Orten und Regionen von Ski amadé 

floriert. Die so geschaffene wirtschaftliche Basis sichert tausende Jobs in den unseren Regionen und 

macht unsere ländlichen Räume mitsamt der tollen Freizeitqualität so richtig lebenswert.   

 

Günstige Preisgestaltung für Kinder, Jugendliche und Studenten  

Damit das Skifahren für Familien auch leistbar bleibt, bietet Ski amadé günstige Aktions- Skipässe für 

Kinder und Jugendliche an.  Vorreiter war Ski amadé etwa bei der Oster- Familienaktion (Gratis 

Skipässe für Kinder wenn Eltern einen Skipass ab 6- Tagen Gültigkeitsdauer kaufen), beim Junior 

Weekend Discount (Tagesskipass um 15,- für Kinder und Jugendliche 25,- an allen Samstagen und 

Sonntagen der Skisaison) oder beim Mega- Rabatt auf Kinder und Jugend-  Saisonkarten im 

Vorverkauf bis 5. Dezember (Kinder € 127,- Jugendliche € 192,-). „Der günstige Vorverkaufspreis ist 

ein Vorteil vor allem für die einheimische Bevölkerung. Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot so 

stark angenommen wird, haben wir doch letztes Saison so viele Saisonkarten verkauft wie noch nie“, 

so Christoph Eisinger, Managing Director Ski amadé. 

 

Klare Angebotspalette – keine Irritation der Kunden  

Für viele Kunden sind die Klarheit und der gute Überblick über die Angebotspalette und die 

entsprechenden Preise wichtig. Eine weitere Aufgliederung der Saisonkarten- Angebotspalette auf 

einzelne Skiberge würde die gute Übersichtlichkeit  über die möglichen Saisonkarten Angebote 

empfindlich stören, viele unserer Kunden verwirren mit Sicherheit zu jeder Menge nachträglicher 

Reklamationen führen. Wenn man etwa wegen der Freunde oder aus witterungsbedingten Gründen 

den Skiberg wechseln möchte, ist dies mit einer bergbezogenen Saisonkarte nicht möglich. Aus 

diesen Gründen sowie aufgrund der Tatsache, dass eine bergbezogene Saisonkarte sich aus 

Kostengründen nicht wesentlich von einer Saisonkarte für die ganze Großregion unterscheiden 

könnte, sehen wir davon ab, dieses Angebot aufzulegen. Als Alternative gibt es ohnehin günstige 

Tagekarten für Einheimische, welche dann in der jeweiligen Skischaukel gelten.        

 


