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SENSationell Skifahren

Ski amadé: SENSationell
Skifahren Mit allen fünf Sinnen durch
den Winterurlaub
Ski amadé wird mit seinen Attraktionen auf und am Rande der Pisten zum
Erlebnis für alle fünf Sinne. Der Zusammenschluss der Regionen Salzburger
Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal
bietet damit zusätzlich zu seinen 270 Liftanlagen und insgesamt 760 Pistenkilometern ein europaweit einzigartiges Maß an Erholung und Abwechslung.
Es ist eine groß angelegte Initiative, mit der Skibegeisterte die Natur auf völlig neue
Weise kennen lernen. „Mit unserem Projekt 5 Sinne in Ski amadé bereichern wir
das einzigartige Skierlebnis in Ski amadé zusätzlich und gestalten es noch emotionaler,“ sagt Dr. Christoph Eisinger, Managing Director Ski amadé. Das bewusste
Erleben und die Sinnesschärfung stehen im Fokus des Skiurlaub-Angebots.
Zahlreiche Attraktionen zum Sehen, Fühlen, Riechen, Hören und Schmecken sorgen für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung am Berg. Von den perfekt
präparierten Pisten gibt es Zugänge zu Aussichtspunkten, die einem das Gefühl
eines Gipfelsieges vermitteln, den sonst nur Bergsteiger nach einer langen Tour erleben. Die verschiedenen Punkte laden den Skifahrer ein, den Kopf abzuschalten,
zu genießen, sich zu erholen, zu entspannen und bieten jede Menge Spaß für die
ganze Familie.

Neu: ein Wilderer Platzl, Holzthrone und eine
große Aussichtsplattform
Die Königstour in der Region Hochkönig ist eine der schönsten Skirunden der Alpen und lädt an vielen Stellen zum Verweilen und Durchatmen ein. Man riecht den
Schnee und der Blick wird erweitert. Speziell geschnitzte, überdimensionale Throne
aus Holz bieten nicht nur einen guten Ausblick in die Berge, sondern eignen sich
auch bestens für lustige Erinnerungsfotos.
In Großarl lockt neben vielen weiteren Attraktionen das neue Wilderer Platzl – ein
Hochsitz mit Fernrohr. Gestaltet ist das Platzl wie ein echter Jägerhochsitz, in den
man aber mit den Skischuhen ebenerdig hineingehen kann. Aus dem Hochsitz
bietet sich ein traumhafter Rundumblick und Dank eines fixierten Fernrohrs in Richtung Aigneralm, lässt sich täglich gegen 15 Uhr der Wildwechsel beobachten.
Im Alpendorf in der Salzburger Sportwelt wurde eine neue Aussichtsplattform rund
um den Sendeturm am Gernkogel installiert. Hier hat man auf 1.783 Metern und
auf gleich zwei Ebenen einen 360°-Panoramablick. Fernrohre und Panoramatafeln
runden das Angebot ab.

Ein Höhepunkt unter den zahlreichen Möglichkeiten lässt sich am besten erfühlen: In
Gastein führt die atemberaubende, 140 Meter lange Hängebrücke auf 2.300 Metern
zur Aussichtsplattform Glocknerblick am Stubnerkogel. Wer sich dem Nervenkitzel
aussetzt, wird mit einem der schönsten Ausblicke auf die Hohen Tauern und den
Großglockner belohnt.
Dass in Ski amadé auch der gute Geschmack nicht zu kurz kommt, kann jeder Besucher in den vielen Skihütten und Bergrestaurants selbst überprüfen. Auf ausgewählten Hütten werden lokale Schmankerl und mancherorts sogar Haubengerichte aus
heimischen Produkten angeboten.

5 Sinne Erlebnisse für jeden Skifahrer
Zusätzlich zu diesen ausgewählten Attraktionen wartet ein breites, alle fünf Sinne
ansprechendes Angebot auf jeden Skifan:
• Die Kleinsten fahren im Galstiland am Galsterberg mit Skiern durch
verschiedene Hütten und treffen dabei auf Römer, Gallier und Tiere.
• Frühaufsteher haben die Pisten ganz für sich alleine: Beim Skikeriki im
Großarltal stehen sie vor allen anderen auf dem Berg.
• Erholungssuchende Sportler finden zwischendurch Entspannung an
der Bergstation Grafenberg in Wagrain im Massage-Drive-In für Skifahrer.
• Freunde der hohen Geschwindigkeit holen sich auf der Speedstrecke
der Planai ihren Adrenalinkick.
• Ruhesuchende genießen an unterschiedlichen Orten in Ski amadé 		
die Entspannungszonen mit Blick auf die unvergleichlichen
Bergpanoramen.
Mit Ski amadé lässt sich zusätzlich zum Skisport also noch mehr erleben. Die Balance
aus sportlicher Aktivität und ausreichenden Erholungsphasen macht den Urlaub zum
besonderen Erlebnis.

Mit der Ski amadé Guide App nichts verpassen
Damit niemand den Überblick über das weitreichende Angebot verliert, hilft die kostenlose und beliebte App „Ski amadé Guide“ verlässlich weiter. Mit der integrierten
Geokarte lassen sich die Zielpunkte ganz einfach finden und genießen. Das dazu optimal passende und übrigens größte kostenlose WLAN-Netz der Alpen wurde weiter
ausgebaut und ist nun fast flächendeckend auf allen Ski amadé Pisten verfügbar.
Über 400 Access Points garantieren den freien Zugang ins Internet und sorgen dafür,
dass Gäste live mit ihren Freunden auf der ganzen Welt verbunden bleiben.

Online die Attraktionen entdecken und die
passende Musik hören
Zur richtigen Einstimmung schon vor dem Urlaub gibt es ab Oktober unter www.
skiamade.com/5Sinne ein 5-Sinne-Entdeckungsspiel. Die Beschreibungen und Bilder
der Attraktionen auf der Website schüren die Vorfreude auf die kommende Saison.
Ebenfalls auf der Website zu finden: Spotify-Playlists von Ski amadé für die passende
Musikuntermalung bei Après Ski, Ski Action, Funpark und Chill-out.
Alle Attraktionen der 21 Ski amadé Bergbahngesellschaften finden sich auf der 5
Sinne Webseite: www.skiamade.com/5Sinne.
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