
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILY-, RIDE Ski amadé und Ski amadé MADE MY DAY 

Angebote – erstklassiger Service mit vielen Preisvorteilen 

 
Nach den eingeschränkten Sportmöglichkeiten im letzten Winter ist die Sehnsucht nach Freiluftsport im Schnee und in 

den Bergen besonders groß. Hoch hinaus mit viel Platz, breiten Pisten und jede Menge Ski-Erlebnissen geht es in den 

fünf Regionen von Ski amadé. Das sind die Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und das 

Großarltal. Hier können sich Skifahrer und Snowboarder auf insgesamt 760 Pistenkilometern, 270 modernen Liften und 

356 bestens präparierten Pisten austoben, ihre Community treffen und Spaß haben. Für Familien ist der Skiverbund ein 

idealer Playground. 

 

 

FAMILY Ski amadé: Attraktive Angebote für jedes Familien-Budget 

Gemeinsame Zeit mit der Familie zu verbringen ist nicht nur wertvoll, sondern auch ein wunderbares Ziel im ersten Skiurlaub 

seit einem Jahr. Mit zahlreichen Initiativen sorgen alle fünf Regionen in Österreichs größtem Skivergnügen  dafür, dass das 

Urlaubsbudget der Familien geschont wird:  

Während der Mini's Week profitieren die Kleinsten ganz groß; Kinder bis sechs Jahre erhalten für 130 Euro einen 

Kinderskikurs, den Kinderskiverleih und einen Kinderskipass. Zudem übernachten die Kinder fast überall gratis im Zimmer 

der Eltern. Am Wochenende, jeweils Samstag und Sonntag, erhalten Kinder und Jugendliche mit dem „Junior Weekend 

Discount“ minus 35 Prozent Ermäßigung auf Halbtages- und Tagesskipässe. Die Osterfamilienaktion mit gratis Skipass für 

Kinder, der Familienbonus mit kostenlosem Skipass ab dem dritten Kind und die Jungfamilienkarte für alle Eltern mit nicht 

skifahrendem Kleinkind erleichtern die Organisation des Skiurlaubes und gleichzeitig wird auch noch Geld gespart. Für alle,  

die die Winter-Saisonkarte frühzeitig kaufen wollen, gibt es den Mega-Rabatt, der sich besonders für Kinder und Jugendliche 

auszahlt. Dieser ist bis zum 06. Dezember gültig. 

Die zertifizierten Familien-Unterkünfte sorgen bei den kleinen und großen Gästen dafür, dass man sich in den Bergen mehr 

als willkommen und bestens aufgehoben fühlt. Mehr Abwechslung abseits der Carving-Schwünge gibt es mit den vielen 

Themen- und Zeitmessstrecken, die für die gesamte Familie geeignet sind. Für etwas mehr Adrenalin-Kick sorgen dann 

schon die 13 Funslopes und Funcross-Strecken. Und wer es richtig wissen will, macht einen Abstecher in die zehn 

Snowparks in Ski amadé.  

Alle Familienangebote für den perfekten Skiurlaub in Ski amadé findet man mit einem Klick unter: 

www.skiamade.com/family 

 

Bester Ski-Service für Groß und Klein  

Ein besonderes Special in der diesjährigen Wintersaison ist der Online-Verleih für Ski- und Skibekleidung der INTERSPORT Rent 

Shops in Ski amadé. Bereits vor dem Skiurlaub können Familien online die komplette Skiausrüstung und neben Ski und 

Schuhen auch die Skibekleidung reservieren. Wenn beispielsweise der Skianzug aus dem Vorjahr nicht mehr passt, man sich 

für eine Skiwoche im Jahr keine eigene Ausrüstung zulegen möchte oder wenn im Koffer einfach kein Platz mehr für das Ski-

Equipment ist, dann ist der Verleih-Service die ideale Lösung für jeden Winterurlauber. Man reserviert sich das passende Outfit 

in einem der 32 INTERSPORT Rent Shops in Ski amadé und holt es dann einfach, schnell und unkompliziert vor Ort ab. 

 



RIDE Ski amadé: Mit den besten Tricks und Jumps in die Welt der Freestyler 

eintauchen 

Jede Menge Adrenalinkicks und ganz viel Outdoor-Spaß erlebt man bei RIDE Ski amadé. Nach den langen Ski- und 

Snowboard-freien Monaten freut man sich über das Comeback in der Freestyle-Szene von Ski amadé. Unterwegs in den 

zehn Snowparks, auf den 13 Funslopes und Funcross-Strecken stillt man die Sehnsucht nach Action und erlebt ein 

einmaliges Gefühl von Verbundenheit mit der gesamten Community. Denn erst gemeinsam macht es so richtig Spaß, im 

Snowpark zu kickern, sliden und bonken. Von Januar bis März 2022 stehen zudem zahlreiche bekannte Snowpark Events 

wie zur Auswahl, um mit seinen Freunden die besten RIDE-Abenteuer zu bestreiten. Neben Profis können auch Amateure 

gemeinsam Sprünge im Snowpark ausprobieren. Hier ist immer etwas los und man trifft auf Gleichgesinnte. Wer als 

Boarder oder Freeskier dann wirklich ein paar coole Jumps draufhat, sollte an der „Cash4Tricks-Tour“, die in allen 

Snowparks in Ski amadé insgesamt neun Mal gastiert, oder an den zahlreichen Freestyle -Events teilnehmen. 

www.skiamade.com/ride 

 

„Rookie of the Year”-Contest: Ski amadé fördert Freestyle Newcomer 

In der kommenden Wintersaison 2021/2022 findet in Ski amadé zum zweiten Mal der „Rookie of the Year“ – Contest 

statt. Mit dieser Initiative möchte Ski amadé die Talente junge, begeisterte Snowboarder und Freeskier fördern, die sich 

einen Namen in der Snowpark Szene machen möchten. Ab September haben Mädchen und Jungs ab 15 Jahren die 

Möglichkeit, am „Rookie of the Year“-Contest teilzunehmen. Die Bewerbung erfolgt mit einem Videoclip von maximal 60 

Sekunden, in dem die Bewerber ihre Skills zeigen können. Einzige Regel – der Clip soll in einem der 10 Ski amadé 

Snowparks aufgenommen worden sein.  

Aus allen Einsendungen wird eine interne Jury die besten auswählen, die sich vor einem professionellen Judge-Team 

beweisen dürfen, um einen der bis zu vier begehrten „Rookies of the Year“ Plätze zu ergattern. Im Idealfall werden diese 

von je einem Mädchen und einem Jungen auf Freeski und auf Snowboards bekleidet. Sie erhalten den exkl usiven „Ski 

amadé Sponsor-Me“-Vertrag – mit jeder Menge Benefits: Ski amadé Saisonkarten, Shopping Gutscheine von Blue 

Tomato, professionelle Coachings und die exklusive Möglichkeit beim Absolut Park Teamshooting hinter die Kulissen zu 

blicken. 

Zum ersten Mal fand die Rookie-Initiative im Winter 2018/19 statt. Ski amadé legt großen Wert darauf, die Talente junge 

Freeskier und Snowboarder zu fördern, damit sie sich in der Freestyle-Szene etablieren können. Der mittlerweile 17-

jährige Pinzgauer Matěj Švancer ist einer der ersten drei Rookies in Ski amadé und heute vollwertiges Mitglied im 

österreichischen Freeski-Team. 2021 verzeichnete er seinen bisher größten Erfolg als Junioren-Doppelweltmeister. 

Übrigens: Die Gewinner des „Rookies of the Year“-Contest werden auch die Gesichter der neuen RIDE Ski amadé 

Kampagne. Teilnehmer können ihre Rookie-Videos auf der Webseite unter: www.skiamade.com/rookie-anmeldung 

einreichen.  

 

Cash4Tricks: Taschengeld aufbessern und zu den besten der Community 

gehören 

Ab Jänner 2022 ist die „Cash4Tricks-Tour“ in Ski amadé unterwegs, die sich mittlerweile bei Fans großer Beliebtheit 

erfreut. Wer mitmachen möchte, besucht den Snowpark, meldet sich an und springt über Kicker, Rails und B oxen. Eine 

Jury beurteilt die besten Jumps und Tricks. Jeder Teilnehmer darf so oft fahren und springen wie er möchte und die 

besten und abgefahrensten Tricks werden mit Bargeld belohnt. Je mehr gute „Tricks“ man macht, desto mehr „Cash“ gibt 

es also. Dabei ist es völlig egal, wer sich vor den Judges beweisen möchte. Wenn man an mindestens vier Cash4Tricks -

Events teilnimmt, kann mit einem Sammelpass bei der Verlosung einer Ski amadé Winter -Saisonkarte und einem Blue 

Tomato Shopping-Gutschein teilnehmen. Insgesamt gibt es bei der Cash4Tricks-Tour neun Tourstopps in den Snowparks 

von Ski amadé. Das Freiluft-Event hat mittlerweile Kult-Status erreicht, sodass auch immer öfter Girls coole Jumps zeigen 

und auch zu den besten in ihrer Liga gehören.   

 

FreeRIDE-Angebote in Ski amadé: Die Community treffen im Netz und im 

Park  

Das Gefühl von Freiheit und die Kräfte der Natur spüren, in Kombination mit frischer Bergluft und jeder Menge Outdoor -

Spaß – wo das möglich ist, zeigt die Initiative FreeRIDE Ski amadé. Freerider können sich im Tiefschnee richtig austoben 

und sich in Österreichs größtem Skivergnügen auf zahlreiche ausgewiesene Routen und über 15 professionelle Freeride, 

Freeski- und Snowboardschulen freuen. Zusätzlich gibt es erfahrene Guides, die die höchstmögliche Sicherheit im 

Backcountry von Ski amadé garantieren.  

Wer hier sein einmaliges Freeride-Abenteuer erleben will, sollte auch das Angebot der insgesamt 16 ausgewählten 

INTERSPORT Rent Standorten in Ski amadé nutzen: Die komplette Sicherheitsausrüstung wie LVS-Geräte, Schaufel, 

Sonde und Freeride Rucksack (ohne ABS) können für den Free-RIDE-Tag ausgeliehen werden. 

Alle Informationen zum FreeRIDE-Angebot in Ski amadé unter: www.skiamade.com/freeride 

http://www.skiamade.com/freeride
http://www.skiamade.com/rookie-anmeldung
http://www.skiamade.com/ride


Ski amadé MADE MY DAY: Erlebnistage buchen und wahre „WOW“-

Momente erleben 

Skigäste in Ski amadé können selbst entscheiden, welche Art von Aktivitäten die Piste für sie bereithält: mal sportlich, mal 

gemütlich oder beides mit unfassbar viel Genuss. Natürlich darf dabei nicht der echte Adrenalinkick fehlen. Ab Herbst 2021 

gibt es unter dem Motto „Ski amadé MADE MY DAY“ Angebote, die nicht nur komplette Tagespackages sondern auch 

Einzelangebote enthalten und damit jede Menge WOW- Momente garantieren.   

 

Tagespackages  

Bei den Tagespackages wird den Gästen ein ganzer Skitag von morgens bis zum späten Nachmittag mit mehreren Aktivitäten 

nacheinander geboten. Begleitet werden die Kleingruppen während der ganzen Zeit von einem professionellen Guide. Die 

Tagespackages sind an ausgewählten Tagen während der ganzen Wintersaison verfügbar und können zum Skipass 

zugebucht werden. Zum Beispiel erhält man in der Salzburger Sportwelt exklusive Einblicke, wie ein Bergbahnbetrieb 

funktioniert oder man unternimmt nach dem Gipfelfrühstück auf 2.700 Metern Höhe eine ganztägige Freeride-Tour auf dem 

imposanten Dachstein. Am Hochkönig genießt man ein mehrgängiges Menü, wobei jeder Gang auf einer anderen Hütte 

serviert wird. 

 

Einzelangebote  

Ab der kommenden Saison können die Gäste mit den Einzelangeboten erstmals selbst entscheiden, welche und wie viele 

Aktivitäten sie wann in ihren Skitag, oder ihre Skiwoche integrieren möchten. Beispielsweise kann ein Skitag mit einem 

begleiteten Early Bird Skiing mit einem anschließenden Berg-Frühstück begonnen und dann individuell weitergeführt werden. 

Oder man fährt mit dem Pistenbully am Hochkönig mit und probiert Ski-Yoga im Skigebiet Schladming-Dachstein aus. Für 

einen erholsamen Tag abseits der Piste gibt es auch Schneeschuhwander-Touren am Zirbenberg in Gastein. 

Die Tagespackages und Einzelangebote können zum Skipass zugebucht werden. Alle Angebote von „Ski amadé  

MADE MY DAY“ unter: www.skiamade.com/mademyday 

 
 
 
 

Informationen für  

Ski amadé Gäste:  

Ski amadé Serviceline:  

T. +43 6452 4033366 

E. urlaub@skiamade.com 

www.skiamade.com 

Informationen für Medien: 

Ski amadé 

Dr. Christoph Eisinger 

Prehauserplatz 3, 5550 Radstadt 

T. +43 6452 20202-0 

E. presse@skiamade.com 

www.skiamade.com 

 

genböck pr + consult 

Nina Genböck 

Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin 

T. +49 30 22487701 

E. nina.genboeck@genboeckpr.de 

www.genboeckpr.de 
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