WINTER 2017/18

PRESSEINFORMATION

made my day

Ski amadé – made my day
NEU: Erlebnistage buchen und wahre
„WOW“-Momente erleben
Ein Skitag, an dem man sich um rein gar nichts kümmern muss, außer dass
man seine Skischuhe anzieht. Und trotzdem geht man abends voller beeindruckender Erlebnisse ins Bett, die man so schnell nicht vergisst. Ab der Wintersaison 2017/18 ist das für alle Ski amadé Gäste ganz einfach möglich. Unter dem
Motto „Ski amadé – made my day“ werden in allen fünf Regionen unterschiedliche Erlebnisse zu Tagen mit echten „WOW“-Momenten angeboten – außergewöhnliche Skitage, die einem lange in guter Erinnerung bleiben.

Der ultimative Skitag – unvergessliche
Urlaubsmomente
Sonne und Schnee – für Skifahrer braucht es eigentlich nicht viel, damit ein Tag perfekt
ist. Trotzdem ist eine Steigerung immer möglich. Und die bietet ab der kommenden
Wintersaison 2017/18 Österreichs größter Skiverbund Ski amadé mit seinen zubuchbaren Erlebnistagen, die unter dem Motto „made my day“ stehen. Die Idee: An einem
Skitag so viele und so aufregende Dinge erleben, wie andere nicht einmal in einer ganzen Woche Skiurlaub. Professionelles Ski-Guiding ist immer dabei und dann kommen
je nach Region und je nach Angebot unterschiedliche Erlebnisse dazu, oft Dinge, die
so üblicherweise gar nicht angeboten werden, wie Ski-Yoga, Frühstück in der Gondel,
Gourmet-Safari oder Eisklettern. Schon die Tatsache, dass ein Guide die Führung übernimmt, weiß, wo es lang geht, entspannt ungemein. Welche Pisten müssen wir jetzt
nehmen, um später jene Gondel zu bekommen, wo kehren wir mittags am besten ein,
wo war nochmal dieser schöne Aussichtspunkt, von dem alle so schwärmen…? Nichts
muss man dem Zufall überlassen oder sich vorher zurechtlegen. Man lässt sich einfach
leiten und erlebt einen unvergesslichen Tag. Ideal für Erlebnishungrige und natürlich
immer ein ganz besonderes Geschenk für den Skiurlaubs-Partner.

Kleine Gruppen, große Vielfalt
Das Gute am neuen „Ski amadé – made my day“: Die Erlebnistage finden in kleinen Gruppen statt – mindestens vier Teilnehmer müssen es sein, maximal zwölf
dürfen es sein. Jede der fünf Ski amadé Regionen bietet pro Woche zwei bis drei
unterschiedliche, fertig geschnürte, außergewöhnliche Skitage an – mal richtig
sportlich, mal gemütlich und genussorientiert, mal mit echtem Adrenalinkick, mal
mit Action-Fotoshooting. Im Preis inbegriffen sind immer das professionelle Skiguiding beziehungsweise das Coaching, die Verpflegung während des Tages und die
Transfers im Rahmen des Programms. Die „Ski amadé – made my day“ Packages
kosten je nach Programmpunkten zwischen 50 und 190 Euro. Voraussetzung für
die Buchung ist ein gültiger Ski amadé Skipass. Detaillierte Infos zu allen „Ski amadé
– made my day“ Packages unter: www.skiamade.com/mademyday.

Salzburger Sportwelt
„Himmelhochjauchzen-Tag“ – Gondelfrühstück,
Fotoshooting und Massage Drive-in
Der Tag beginnt sofort mit einem Höhepunkt im Wortsinn: 232 Meter über den Dächern von Wagrain beim Frühstück in der Gondel des G-Link. Anschließend dürfen
die Teilnehmer als Erste die Talabfahrt auf den frisch präparierten Pisten genießen
und bekommen ein Action-Fotoshooting mit einer Sportfotografin. Nachmittags
geht es auf Skiern in den Massage Drive-In und zum Riesentorlauf und dann zu
einem leckeren Genussmenü. Preis: 194 Euro/Person.

„Rise and Shine Powderday“ – Freeriden, Brunch
und Videoanalysen
In Zauchensee beginnt das Erlebnis schon am Vorabend mit einer Einführung in
die Herstellung des Freeride-Skimaterials, das dann auch ausgeliehen wird. Am Folgetag zeigt Peter Walchhofer von der Weltmeister-Skischule in Zauchensee seine
Lieblings-Freeridehänge am Gamskogel. Nach einem stärkenden Brunch auf der
Gamskogelhütte gibt es weitere Tipps vom Freeride-Profi und eine Videoanalyse für
alle Teilnehmer. Preis: 130 Euro/Person.

„Absolut Park Rat Day“ – Freestyle-Coaching, ChillTime und Follow-Cam
Im Absolutpark in Flachauwinkl-Kleinarl können Snowboarder und Freeskier zusammen mit einem Coach an ihrer Freestyle-Technik feilen. Mittags gibt es ein leckeres
Burger-Lunch im Chill House und anschließend wird das Gelernte vertieft – und von
der Absolutpark Media Crew mit Follow Cam und Drohne geshootet. Ein Tag für
echte Park Rats. Preis: 98 Euro/Person.

Schladming-Dachstein
„Erlebnis Dachstein“ – Besuch im Gletscher, Freeride-Abfahrt und Aprés-Ski
Dieser Erlebnistag beginnt mit einer frühen Auffahrt auf den Dachstein, wo die Teilnehmer in der Ruhe des Morgens den Blick von der gläsernen Treppe ins Nichts
hinüber in Richtung Planai und ein Frühstück im Panoramarestaurant am Gletscher
genießen. Nach dem Besuch im Eispalast geht es mit dem Guide über den Rosmarinstollen, ein spektakulärer Felstunnel, und das Edelgries auf Freeride-Skiern ins
Tal. Der geniale Skitag wird beim Aprés-Ski in der Hohenhaustenne in Schladming
dann so richtig gefeiert. Preis: 139 Euro/Person.

„4-Berge-Nasch-Tour“ – 4 Berge, 4 Hütten, 4 Gerichte
Auf der Reiteralm wird entspannt und „fit in den Tag“ gefrühstückt und schon steht
– man nach ein bisschen Skigymnastik – auf der Piste. Auf dieser genüsslichen Tour
werden vor allem die Geschmackssynapsen trainiert: auf der Hochwurzen mit steirischen Snacks, mit echtem Ennstal-Lamm auf der Planai und zum Aprés-Ski mit
regionalen Spezialitäten und österreichischem Wein ist man dann schon am Hauser
Kaibling angelangt. Der Tag ist auch mit vegetarischer Variante buchbar.
Preis: 142 Euro/Person.

Gastein
„Aufladen in Dorfgastein“ – Skifahren, Yoga und
Kraftplatzwanderung
Der Tag startet mit Ski-Yogaübungen auf dem Gipfel des Fulseck. Anschließend
führt der Skiguide seine Gäste über die Dorfgasteiner Pisten zu den schönsten Plätzen, wo weitere Yoga-Einheiten stattfinden. Das Mittagessen auf der Wengerhütte
ist entsprechend yogisch inspiriert. Am Nachmittag werden die Ski- gegen Schneeschuhe getauscht, um mitten in der Ruhe der Natur Kraftplätze zum Meditieren
aufzusuchen. Preis: 70 Euro/Person.

„Abheben in Bad Gastein“ – Gipfelfrühstück, Freeride-Runs, Flying Fox und Gin-Tasting
Zum Sonnenaufgangs-Gipfelfrühstück in der futuristischen Glaskugel geht es in
aller Frühe nach Sportgastein. Gut gestärkt erklimmen die Teilnehmer anschließend die wenigen Meter zum Gipfel des Kreuzkogels. Nach ein paar gemeinsamen
Freeride-Runs abseits der Pisten steht dann ein Flug mit dem Flying Fox auf dem
Programm: Die Zipline über Bad Gastein quert auch den berühmten Wasserfall.
Nach diesem Adrenalinkick braucht man etwas zur Beruhigung: Après-Ski mit einer
Gin-Verkostung im coolen Restaurant Ginger & Gin. Preis: 133 Euro/Person

„Aufleben in Bad Hofgastein“ – Hängebrücke, längste
Abfahrt und Entspannung in der Therme
Der Erlebnistag führt die Teilnehmer zuerst auf die Hängebrücke und die Aussichtsplattform Glocknerblick am Stubnerkogel. Anschließend geht es über die zehn Kilometer lange und damit längste Abfahrten der Ostalpen ins Tal. Einkehrschwung zum
Mittagessen auf der Weitmoser Schlossalm. Nachmittags: eine Fahrt durch die Funslope und ein Wettrennen auf der Skimovie RTL Strecke. Der prallvolle Skitag endet
mit einem Besuch in der Alpentherme. Hier kann jeder seine Akkus wieder aufladen.
Preis: 50 Euro/Person.

Hochkönig
„Königliche Skitour“ – Gipfelschnapserl, Tiefschneefahren für Einsteiger und Lawinenkunde
Der Tag beginnt mit einem königlichen Gipfelfrühstück. Die anschließende Einsteiger-Skitour führt in den unberührten Tiefschnee auf dem Hundstein (Aufstieg ca.
2 Stunden). Nach dem Gipfelschnapserl fährt die Gruppe über verschiedene Varianten zurück zum Ausgangspunkt. Für die persönliche Erinnerung bekommt jeder
Teilnehmer eine GoPro für den Tag geliehen. Nach der Skitour erzählt der Guide am
Freeride Point am Aberg noch Wissenswertes über Lawinenkunde und Risikoanalyse, damit bei der nächsten, eigenen Tour auch alles sicher abläuft.
Preis: 102 Euro/Person.

„Königsspur“ – Off-Piste-Fahren, GoPro-Film und
Hüttenabend
Ein Freeride-Tag der Superlative: 53 Kilometer, 1.000 Höhenmeter Aufstieg, 4.000
Höhenmeter Abfahrt. Das Ganze mit Freeride- und GoPro-Leihausrüstung. Die
meisten Aufstiege werden mit Liften absolviert, für ein paar Hänge muss man aber
auch mal selbst auf Tourenski den Berg hinauf gehen. Zum Abschluss gibt es ein
gemütliches „Wine & Dine“ in der Scheppalalm mit Ausklang an der Bar.
Preis: 150 Euro/Person.

„Königstour mit Hochgenuss” – Skifahren, Einkehrschwünge und Pferdeschlittenfahrt
Gestartet wird auf der Abergalm mit einem Schnapserl und hausgemachtem Käse
und Speck. Über die Königstour geht es zur Vorspeise auf die Steinbockalm. Auf der
Tiergartenalm gibt es dann die Suppe und der Hauptgang wird auf der Karbachalm
serviert. Für die Nachspeise schwingt man schlussendlich bei der Deantnerin ein.
Am Ende dieser opulenten Genusstour steht zum krönenden Abschluss des Tages
für alle Teilnehmer noch eine romantische Pferdeschlittenfahrt auf dem Programm.
Preis: 155 Euro/Person

Großarltal
„Rock die Alpen“ – Snowpark, Skifahren, Eisklettern
und Bogenschießen
Mit der passenden Leihausrüstung dürfen die Teilnehmer zusammen mit den Shapern in den Snowpark. Danach fährt man auf den eigenen Skiern durchs Skigebiet
zum Mittags-Ripperl-Essen auf die Jagahüttn. Am Nachmittag werden die Skischuhe gegen Klettereisen und die Stöcke gegen Eispickel getauscht – es geht zum
Schnupper-Eisklettern. Nach all der Action muss man sich beim Bogenschießen auf
der urigen Hoamalm noch einmal richtig konzentrieren – wer hier voll ins Schwarze
trifft, bekommt bei der anschließenden Almjause, mit der dieser erlebnisreiche Tag
dann ausklingt, ein Essiggurkerl mehr. Preis: 165 Euro/Person

„Natur und Genuss“ – Skikeriki, Skisafari und
Schneeschuhwanderung
Mit dem ersten Hahnenschrei ziehen die Teilnehmer beim Skikeriki bereits ihre ersten Schwünge über die frisch präparierten Pisten. Wenn dann der Skibetrieb offiziell startet, sitzen die Frühaufsteher schon beim Frühstück. Danach geht es weiter
mit einer Skisafari durch das Skigebiet von Großarl und Dorfgastein. Gegen Mittag
bringt ein Taxi die Teilnehmer ins gegenüberliegende Ellmautal zu einer Schneeschuhwanderung zur Loosbühelalm. Hier darf man sich sein Essen auf dem heißen
„Hut“ selbst grillen. Zum Abschluss dürfen alle auf die Schlitten und ins Tal rodeln.
Preis: 156 Euro/Person
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