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Ski amadé erneut mit eAward ausgezeichnet 

Das Projekt  „Ski amadé 3.0“ überzeugte die Jury des eAwards 2012 und wurde im Landeswettbewerb in Salzburg 

mit dem 2. Platz des IT-Wirtschaftspreises ausgezeichnet. 

Mit dem "eAward" werden jährlich die besten Projekte und Umsetzungen mit IT-Bezug in allen Bundesländern ge-

kürt. Dieser Wirtschaftspreis wird für Produkte, Services und Plattformen aus allen Bereichen der Wirtschaft und 

Verwaltung vergeben, die einen besonders großen Kundennutzen bieten.  Das Teilnehmerfeld erstreckt sich dabei 

über sämtliche Branchen.   

Nach dem Ski amadé bereits 2011 für seine Website www.skiamade.com  und die Mobile App „Ski amadé Guide“ 

ausgezeichnet wurde, konnte der Skiverbund mit seiner erweiterten Initiative „Ski amadé 3.0“ den nächste Coup 

landet. Aus 14 zur Nominierung ausgerufenen Projekten vergab die Jury den 2. Platz für das, so die Jury, „umfassen-

des Multi-Channel-Konzept“: Ski amadé habe „Einsatz verschiedener Technologien, fortschrittlich und vorbildlich für 

Tourismusregionen“ umgesetzt, Informationen sei somit „überall und zu jeder Zeit verfügbar“.  

Der Award wurde im Rahmen der Galaveranstaltung im Ars Electronica Center Linz, von Operations Manager Mag.FH 

Mathias Schattleitner entgegengenommen. Dr. Christoph Eisinger, Managing Director des Skiverbunds, ist erfreut: 

„Der eAward ist eine hohe Anerkennung und Auszeichnung für die jahrelange strategische Schwerpunktsetzung im 

Bereich eBusiness und eCommerce von Ski amadé. Mit unserer Initiative Ski amadé 3.0 sind wir absolut am Puls der 

Zeit.“  

 
 
Skifahren 3.0 – WLAN auf den Pisten, Mobile App und eine 3D-Welt der Berge  
 
„Ski amadé 3.0 – Digital Ski amadé“ ist eine umfassende Initiative von Ski amadé, um die Gäste in den digitalen Me-

dien optimal bei der Urlausplanung zu unterstützen und ihnen vor, während und nach dem Urlaub einen Mehrwert 

zu bieten. Die Kernbereiche des Projekts umfassen das Internetportal skiamade.com als One-stop-shop der Skidesti-

nation, die kostenlose Mobile App „Ski amadé Guide“, den neu geschaffenen Web-Mobile-Connector – der die bei-

den Welten „Mobil“ und „Web“ optimal verbindet, das Free WLAN Ski amadé – das mit über 300 Access Points das 

größte touristische WLAN Netz der Alpen ist, und die neue digitale 3D Karte von Ski amadé. 

Mag.FH Mathias Schattleitner sieht in den neuen Entwicklungen ein großes Service- Plus: „Es geht heutzutage darum 

Service und Information für unsere Gäste rund um die Uhr und auf allen möglichen Endgeräten zugänglich zu ma-

chen. Mit diesen neuartigen Angeboten können wir den aktuellen Trends im Reise- und Urlaubsverhalten unserer 

Gäste zu 100% entsprechen.“ 
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