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Ski amadé Futurzone

Ski amadé digital – eine neue App,
WLAN und die Datenskibrille
Ein fotorealistischer Pistenplan für die
perfekte Orientierung
Ski amadé bekommt für die Wintersaison 2018/19 eine völlig neue App. Die
App „Ski amadé Guide“ beinhaltet fotorealistische Karten. So wird die Orientierung auch ohne Ortskenntnisse kinderleicht und man hat ein einzigartiges
3D-Erlebnis des Skigebiets in der App. Die regionsbezogenen Infos der App,
wie Hütten, Webcam-Bilder, Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, Liftöffnungszeiten und vieles mehr finden sich selbstverständlich ebenfalls in der neuen App
und sind auch über die Datenskibrille zu sehen. Das flächendeckende, kostenfreie WLAN-Netz an den Berg- und Talstationen in Ski amadé ermöglicht es den
Skifahrern außerdem, zu jeder Zeit online gehen zu können.

NEU: Orientierung leicht gemacht – mit der neuen App
Komplett neu aufgesetzt wurde die App „Ski amadé Guide“ für diesen Winter.
Nach wie vor kann man auch mit der neuen App die besten Hütten im Skigebiet
finden, sich über den aktuellen Wetterstatus informieren oder Bilder der Webcams ansehen. Zusätzlich kann die neue App aber auch via fotorealistischer Karten durch die Skigebiete navigieren. Auf Basis von Luftaufnahmen hat die Firma
3D Reality Maps absolut naturgetreue Karten entwickelt. Und so wirkt eine digitale Fahrt durch die Skigebiete von Ski amadé jetzt so, als wäre man bereits dort.
Mit den modernen interaktiven Karten können Skifahrer das Skigebiet aus allen
Perspektiven betrachten und an jede Position navigieren. Ein bisschen wie Google
Street View nur eben für Pisten.
Die neuen Karten sind zudem genau georeferenziert, so dass die App während
des Skifahrens exakt anzeigen kann, wo man sich gerade befindet. Lifte, Hütten,
Pisten, Unterkünfte – alles wird genau dargestellt. Dank des Trackingtools lassen
sich Informationen über die zurückgelegten Pistenkilometer, Höhenmeter und die
Geschwindigkeit ebenfalls genau nachvollziehen. So kann man am Abend in gemütlicher Runde den Skitag noch einmal Revue passieren lassen.
Selbstverständlich hilft die neue App auch wieder bei der Navigation, die eben genau wegen der fotorealistischen Karten jetzt auch schon zu Hause ganz einfach
möglich ist. Die neue „Ski amadé Guide“-App ist damit die perfekte Orientierungshilfe und Einstimmung für alle Ortsunkundigen, also für alle Neu-Urlaubsgäste in
Ski amadé. Aber auch Skiurlauber mit guten Ortskenntnissen profitieren, denn sie
können ihre Skitage ganz einfach vorher planen und später alles nachvollziehen.
Die neue App „Ski amadé Guide“ ist kostenlos und kann in Verbindung mit dem
ebenfalls kostenfreien WLAN-Angebot von Ski amadé dort genutzt werden, wo
man sie vermutlich am dringlichsten benötigt – mitten in den Skigebieten. Für die
Wintersaison 2018/19 steht sie für Android im Google Play Store und für IOS im
Apple Store zur Verfügung.

Ski amadé als digitale Panoramakarte für zu
Hause und die Hosentasche
Auch das digitale Panorama von Ski amadé ist neu. Das bestehende Flash-Panorama,
das man sich bisher auf der Webseite www.skiamade.com ansehen konnte, wurde
durch ein neues, interaktives Panorama, basierend auf HTML 5, ersetzt. Die Seite ist
jetzt auch für mobile Endgeräte und Desktop optimiert. So bekommen Skifahrer schon
vor der Anreise dank der außergewöhnlichen Auflösung faszinierende Einblicke in die
Alpenlandschaft. Zudem wurden die Highlights von Ski amadé übersichtlich integriert
und man bekommt Live-Infos über den Öffnungsstatus von Pisten und Liften. Mit
der praktischen digitalen Panoramakarte kann man also die nächsten Skitage ganz
einfach online schon von zu Hause oder von unterwegs planen.

Mobile Ticketing
In Sachen Skipass-Kauf ist Ski amadé ebenfalls Vorreiter. Über den neuen OnlineShop kann man sich den Skipass jetzt bereits im Vorfeld des Urlaubs kaufen und
kostenfrei per Post zuschicken lassen. Und wer die Keycard noch vom letzten Jahr
in der Skijacke hat, kann diese ganz einfach am Computer oder von unterwegs
via Smartphone wieder aufladen: auf www.skiamade.com/ticket registrieren,
Ticket aussuchen, Seriennummer der Keycard eingeben, bezahlen, fertig. Binnen
Sekunden ist der Skipass wieder freigeschaltet. Anstehen an der Ticketkasse ade.

Erfolgsstory: Die Ski amadé Datenskibrille mit
Pistennavigation
Wer die Finger lieber warm in den Handschuhen behalten möchte und nicht so
oft das Telefon aus der Tasche ziehen möchte, leiht sich einfach in einem der 25
Intersport Rent Standorten in Ski amadé eine Datenskibrille – für 19 Euro am Tag.
Mit dieser Brille kann man sich ganz einfach durchs Skigebiet leiten lassen. Ähnlich
wie im Auto wählt man vor der Abfahrt, was für eine Strecke man am liebsten fahren
möchte: eher blaue Pisten, lieber die sportliche Strecke oder einfach eine Strecke,
bei der man an schönen Aussichtspunkten vorbeikommt. Zusätzlich werden die
Skifahrer aktiv auf Attraktionen, an denen sie vorbeifahren, hingewiesen und
können nichts mehr verpassen. Der kleine Bildschirm im linken unteren Teil der
Datenskibrille zeigt die gewünschte Richtung an und führt direkt zum Ziel.

Skifahren in Ski amadé – die Community ist immer
live dabei
Selbstverständlich ist heutzutage die Einbindung von Social Media Features. Wenn
der perfekte Schwung auf der Piste gelingt, möchte man dieses Erlebnis gerne mit
seinen Freunden teilen. Dass dies einfach und schnell geht, dafür hat Ski amadé
gesorgt. In allen Skigebieten gibt es seit 2011 an über 400 Access-Points gratis
WLAN. Und so kann man während des Einkehrschwungs via Facebook, Snapchat,
Twitter, Instagram & Co alle am Skivergnügen teilhaben lassen. Die passenden
Hashtags dazu lauten: #skiamade, #livedabei, #skiamademoments, #mademyday,
#rideskiamade, #cash4tricks oder #highestfarmersmarket.
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