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Learn2Ski in 3 Tagen

„Learn2Ski in 3 Tagen“
in Ski amadé geht in die dritte Saison.
Auch als Erwachsener kinderleicht und
garantiert Skifahren lernen
Einfach, sicher, günstig – und erfolgreich. Die dreitägigen Ski amadé Skikurse für Erwachsene nach der Fish-Methode gehen auf Grund ihres großen
Erfolges nun schon in die dritte Saison. Mit Humor und viel Spaß vermitteln
die Skilehrer der fünf Ski amadé Regionen Salzburger Sportwelt, SchladmingDachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal ihren erwachsenen Schülern, wie man
kinderleicht und ohne Angst haben zu müssen die Schwünge auf der Piste richtig
ausführt. Und nach nur drei Tagen kommt jeder Ski-Neuling ohne Probleme eine
leichte Piste hinunter. Garantiert.

Mit der Fish-Methode zum Erfolg
„Learn2Ski“ heißt das Kursprogramm in Ski amadé, das im Winter 2012/13 eingeführt wurde – Skifahren lernen in drei Tagen. Die Anfängerkurse der örtlichen
Skischulen basieren dabei auf einer bekannten Motivations-Methode aus den
USA. Die so genannte „Fish-Methode“ wurde auf dem Pike Place Fischmarkt in
Seattle erfunden. Die Idee: Wer mehr Spaß an der Arbeit hat und dies auch zeigt,
motiviert so nicht nur sich, sondern auch die Kollegen und Kunden. Auf dem Fischmarkt zeigten die Händler ihre Freude dadurch, dass sie mit den Kunden und
untereinander scherzten und sich besonders freundlich und aufmerksam um ihre
Kunden kümmerten. Die Arbeit machte den Händlern wieder Freude, denn sie hatten die richtige Einstellung und konnten diese mit Erfolg nach Außen tragen. Das
Ergebnis: Der Fischmarkt ist heute eine der beliebtesten Attraktionen von Seattle
und wieder rentabel.
Die Skilehrer von Ski amadé setzen diese Methode in ihren Skikursen für Erwachsene um. Professionelles Coaching wurde in den Ski-amadé-Skischulen schon immer
groß geschrieben. Dank der neuen Methode nehmen die speziell geschulten Skilehrer dem erwachsenen Skianfänger noch leichter die Scheu, sich an das Projekt
Skifahren heran zu wagen. Ohne Drill, mit Methode und vor allem mit viel Humor
und kindlicher Leichtigkeit werden die Anfänger so garantiert mit viel Spaß zum
Erfolg geführt. Und noch einen großen Vorteil hat das Learn2Ski-Angebot: Man
muss sich um nichts zusätzlich kümmern. Unterkunft, Skikurs, Skiverleih, Skipass
– alles ist organisiert und im Package inklusive. Die Auswahl an möglichen Unterkünften ist jetzt noch größer.

Erfolgs- und Spaßgarantie für Ski-Anfänger
Dass die Methode tatsächlich funktioniert und wirklich jeder nach drei Tagen Learn2Ski-Kurs eine blaue Piste hinunter kommt, das haben die vielen erfolgreichen
Skikurse schon in den vergangenen Wintern gezeigt. Aber Ski amadé bürgt auch
in diesem Jahr wieder mit einem ganz speziellen Versprechen für den Erfolg: die
Geld-zurück-Garantie. Sollte es nämlich wider Erwarten nach drei Tagen Skikurs
tatsächlich nicht geklappt haben, dann werden nicht nur die Kosten für den Skikurs
erstattet, sondern auch das Geld für den Skiverleih und den Skipass.

Pisten in allen Schwierigkeitsgraden
Neben erfolgversprechenden Skikursen hat Ski amadé natürlich noch andere Vorzüge: insgesamt 356 Pisten mit einer Länge von 760 Kilometern in allen
Schwierigkeitsgraden, 270 Liftanlagen und 260 Skihütten und Bergrestaurants.
Ein dreitägiger Skikurs mit Erfolgs- und Spaßgarantie inklusive vier Übernachtungen, 3-Tages-Skipass und Skiverleih kostet in einer 3-Sterne-Frühstückspension
ab 404 Euro und in einem 4-Sterne-Hotel mit Halbpension ab 560 Euro. Der Skikurs dauert täglich vier Stunden. Weitere Infos zum „Learn2Ski“-Package unter
www.skiamade.com/learn2ski.
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