
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski amadé Innovationen 

„my Ski amadé Friends Club“, Mobile Ticketing und Nachhaltigkeit in  

Ski amadé 

 

Seit der Gründung von Ski amadé steht der Service-Gedanke im Vordergrund. Neben noch mehr Flexibilität beim Mobile 

Ticketing, das ein kontaktloses Bezahlen ohne Wartezeiten an den Liftkassen ermöglicht, bietet der neue „my Ski amadé 

Friends Club“ spezielle Angebote für alle Wintersportler. Ski amadé möchte sich für das Vertrauen bei seinen Gästen 

bedanken und sorgt damit für jede Menge unvergessliche Ski-Momente. Darüber hinaus hat der Skiverbund erstmals 

alle Informationen und Möglichkeiten für eine ressourcenschonende Skiurlaubs-Planung gesammelt und für die Gäste 

aufbereitet. 

 

„my Ski amadé Friends Club“: Exklusive Angebote für Skisport-Fans und 

Bergfreunde 

Vor mehr als 20 Jahren wurde Ski amadé gegründet. Die fünf Top-Skiregionen – Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, 

Gastein, Hochkönig und Großarltal – haben sich zu Österreichs größtem Skivergnügen zusammengeschlossen. Der Fokus war 

und ist es, den Gästen den besten Service und jede Menge Vorteile für einen Skiurlaub zu ermöglichen. Seither bietet Ski 

amadé seinen wintersportbegeisterten Besuchern 760 Pistenkilometer, 270 moderne Liftanlagen und eine außergewöhnliche 

Erlebnisvielfalt – und das alles nur mit einem Skipass, ohne Aufpreis. 

Skisport-Fans, die in den letzten Jahren immer wieder auf den Pisten von Ski amadé unterwegs waren, können jetzt die vielen 

Vorteile des „my Ski amadé Friends Club“ genießen. Und auch neue Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Ski amadé 

bedankt sich damit bei seinen treuen Gästen mit coolen Angeboten und vielen Vorteilen: 

• Einkaufsgutscheine und Skiservice-Aktionen in den 32 INTERSPORT Rent Shops 

• Kostenlose Pistenrettung (Ausnahme: Helikopter-Einsatz) 

• Vorteilspakete bei Unterkünften in Kombination mit Skipass-Angebote 

• Vergünstigte Erlebnis-Angebote 

• Die Friends Card ist gleichzeitig das Skiticket und immer wieder aufladbar 

• Personalisierter Zugang zum Online Ticketshop 

• Newsletter mit den aktuellsten Frühbucher- oder Last-Minute-Angeboten für Skipässe, Urlaube und Partneraktionen 

Ski amadé ist nicht nur in der Wintersaison für seine Clubmitglieder da: Der „my Ski amadé Friends Club“ bietet das ganze Jahr 

über Vorteile für seine Friends. Auch im Sommer profitiert man von Einkaufgutscheinen bei INTERSPORT Rent und kann sich 

zum Beispiel ein neues Wander-Outfit zulegen.  

Alle exklusiven Angebote und die Möglichkeit zur Registrierung gibt es unter: www.skiamade.com/my 

 

 



Mit dem Mobile Ticketing mehr Zeit auf der Piste genießen 

Der Ticketkauf via Smartphone ist in den fünf Regionen von Ski amadé schon lange möglich und hat sich im letzten Winter 

noch mehr bewährt. Denn kontaktlose Angebote und kontaktloses Bezahlen werden gerade in der aktuellen Zeit immer 

wichtiger. Aus diesem Grund hat Ski amadé seinen Service weiter ausgebaut. Der Skipass kann via Smartphone oder am PC 

im Online Ticketshop gekauft werden. Per Mail erhält man einen QR-Code und holt dann das Ticket direkt am Pickup-

Automaten oder an einer beliebigen Liftkasse ab. Wer eine KeyCard aus dem letzten Jahr besitzt, kann diese problemlos online 

aufladen und sie als Skipass wieder benutzen.  

Einen weiteren Vorteil haben Mitglieder des „my Ski amadé Friends Club“: Ihre „Friends Card" ist gleichzeitig eine Skipass-

KeyCard, die immer wieder aufgeladen werden kann – verbunden mit einem persönlichen Zugang zum Online Ticketshop. Die 

KeyCard also einfach aufladen und schon geht es ab auf die Piste. Das Mobile Ticketing von Ski amadé ist einfach, kontaktlos 

und erspart damit mögliche Wartezeiten an den Kassen. www.skiamade.com/ticket 

 

NEU: STAY Ski amadé – Sustainable tourism and you. Nachhaltig in die 

Zukunft 

Bereits das dritte Jahr in Folge wurde Ski amadé vom „MARKET Markttest“ zum Innovationssieger gekürt. Die größte 

marktrepräsentative Studie Österreichs über Skigebiets-Marken wird seit vielen Jahren vom Market Institut durchgeführt. 

Ski amadé gilt stets als Vorreiter, vor allem bei technologischen Entwicklungen und immer neuen Initiativen für die Gäste, 

so wie auch in der Saison 2021/22 wieder. Ski amadé setzt mit Informationen zur Nachhaltigkeit in Ski amadé ein 

wichtiges Zeichen für einen ressourcenschonenden Urlaub.  

Und das Beste: Gäste können in allen fünf Regionen von Ski amadé selbst bestimmen, wie nachhaltig sie ihren Skiurlaub 

gestalten möchten. Auf der neuen Online Plattform unter www.skiamade.com/stay erfahren die Gäste über alle Bereiche 

des Skiurlaubes – von der Anreise, über die Unterkunft, die Lifte und Anlagen bis hin zur Gastronomie und über das 

nachhaltige Engagement des Skiverbundes. Nicht nur die ökologische, sondern auch die ökonomische und soziale 

Nachhaltigkeit gehört zu den Themen. 

 

Anreise 

Die Anreise mit dem Zug nach Ski amadé ist kein Problem. Durch die optimale Lage der einzelnen Ski -Orte und dem gut 

ausgebauten und kostenlosen Skibus-Angebot für alle Skipass-Besitzer können sich Winterurlauber komplett ohne Auto 

bewegen. Für Elektro-Autos stehen zudem insgesamt 83 E-Tankstellen zur Verfügung – neun davon direkt an den 

Talstationen. 

 

Unterkünfte 

In Ski amadé tragen mehr als 15 Hotels eine oder mehrere Umwelt-Zertifizierungen. Diese Hotels sind auf der Plattform 

dargestellt. Darüber hinaus ist auch in den nicht-zertifizierten Hotels eine Bewegung zum schonenden Einsatz von 

Ressourcen spürbar. So kommen zum Beispiel Nachfüllbehälter anstatt der Einweg-Shampoos zum Einsatz und 

Handtücher werden nicht mehr jeden Tag gewaschen, sondern nur auf ausdrücklichem Wunsch. 

 

Lifte und Anlagen 

Alle Lifte in Ski amadé werden mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen betrieben. Auch in Sachen 

Beschneiung wird in Ski amadé auf den schonenden Umgang von Wasser und Strom geachtet. Beispielsweise hält man 

sich streng an das Österreichische Reinheitsgebot für Schnee: Es wird nur mit Wasser, Strom und kalter Luft beschneit, 

ganz ohne Zusatz von Chemikalien. 

Zudem kommt in 99% der Skigebiete die digitale Schneehöhenmessung zum Einsatz. Hier wird per GPS gemessen, wo 

noch Schnee benötigt wird und wo schon genug beschneit wurde. Somit kann vor allem beim Wasser, Strom und beim 

Einsatz der Pistenfahrzeuge eingespart werden. Das Wasser wird aus den Speicherteichen aus einer gewissen Tiefe 

entnommen, um eine weitere Kühlung des Wassers zu vermeiden. Es kann nur dann beschneit werden, wenn die 

Außentemperatur kalt genug ist.  

Um die Fortbewegung zwischen den einzelnen Ski-Gebieten nachhaltiger zu gestalten, setzt Ski amadé auf Verbindungen 

zwischen den einzelnen Ski-Gebieten: 

• Die 12 Berge und 5 Täler in der Salzburger Sportwelt 

• Die 4-Berge-Skischaukel in Schladming-Dachstein 

• Die Verbindung Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel in Gastein 

• Die Königstour zwischen Mühlbach, Dienten und Maria Alm am Hochkönig 

• Die Skigebietsverbindung zwischen dem Großarltal und Dorfgastein. 

  



Die Skigebietsverbindungen können damit den Individual- und Skibusverkehr reduzieren und bieten gleichzeitig mehr 

Erlebnisvielfalt für die Gäste. Bei der Errichtung von derartigen Verbindungen sowie bei allen Ersatzinvestitionen im 

Skigebiet halten sich die Seilbahngesellschaften in Ski amadé an die strengen Auflagen der Behörden und arbeiten eng 

mit diesen zusammen.  

So wird jedes Projekt von einer ökologischen Bauaufsicht begleitet. Es werden beispielsweise Aufforstungsprojekte über 

Jahre umgesetzt, Lebensräume für Amphibien und ansässige Tierarten geschaffen, sowie Wildtierschutzprojekte in der 

Region unterstützt, oder eine Revitalisierung der Grünflächen mit speziellen bienenfreundlichen Kräutern und Blumen 

umgesetzt. 

 

Gastronomie 

Ski amadé wird auch durch seine kulinarischen Initiativen geschätzt. Regionaler und hochwertiger Genuss in Kombination 

mit einzigartigen Geschmackserlebnissen und kulinarischen Höhepunkten stehen hier  im Fokus. Viele Hüttenwirte stellen 

hochqualitative Lebensmittel wie Käse, Milch und Fleischprodukte, selbst her oder beziehen diese von regionalen 

Produzenten direkt vor Ort – das spart lange Transportwege. 

 

Ski-Ticketing  

Auch beim Ticketkauf achtet der Skiverbund darauf, Ressourcen einzusparen. Die KeyCards in Ski amadé sind mit einem 

Pfand-System ausgestattet, das heißt pro Ticket werden drei Euro gezahlt, die der Gast bei Retournierung wieder 

zurückerhält. Dennoch finden sich am Ende der Saison immer wieder mehrere KeyCards im Skianzug. Mit der Friends 

Card, die man kostenlos bei Registrierung im „my Ski amadé Friends Club" erhält, passiert das nicht mehr. Denn die Friends 

Card fungiert auch als Skipass und kann von Zuhause oder unterwegs immer mit dem gewünschten Ticket aufgeladen 

werden. So hat man über Jahre nur noch ein einziges Ticket im Skianzug. 

 

Skiverleih 

In Punkto Skiausrüstung setzt Ski amadé auf Langlebigkeit und Qualität. Winterurlauber, die kein eigenes Equipment 

besitzen und sich oder ihren Kindern nicht für eine Ski-Saison Skischuhe, Skianzug und Skier zulegen möchten, können 

bei insgesamt 32 INTERSPORT Rent Shops die komplette Skiausrüstung ausleihen. Die Reservierung der Ski -Outfits ist 

online und stressfrei vor dem Skiurlaub möglich. Bei Ankunft in der Skiregion kann das Ski-Equipment problemlos bei den 

einzelnen Skiverleih-Stellen abgeholt werden. 

Mehr über nachhaltige Aktionen in Ski amadé findet man auf www.skiamade.com/stay 

 

 

 
 

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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