
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski amadé NEWS – Der Wintertourismus ist zurück 

Österreichs größtes Skivergnügen startet in die Wintersaison 2021/22:  

„my Ski amadé Friends Club“, FAMILY Ski amadé, regional-kulinarischer 

Genuss und Zukunftsinvestitionen 

Ski amadé glaubt an den Wintertourismus und startet mit zahlreichen Neuigkeiten und Angeboten in seinen fünf 

Regionen Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und dem Großarltal in die Wintersaison 

2021/22. Jede Menge Ski-Erlebnisse, kulinarische Höhepunkte und Familienangebote warten in Österreichs größtem 

Skivergnügen. Mit nur einem Skipass stehen Wintersport-Urlaubern 760 Pistenkilometer, 270 moderne Lifte und 356 

bestens präparierte Pisten mit atemberaubenden Bergpanoramen und vielen Einkehrmöglichkeiten zur Auswahl. 

 

Das Comeback des Wintertourismus in Ski amadé 

Skifahren ist ein Freiluft-Sport und vor allem gesund. Es stärkt nicht nur die Muskeln und steigert die körperliche Ausdauer, 

sondern wirkt sich auch positiv auf Geist und Seele aus. Dazu kommt die Bewegung in den Bergen und an der frischen Luft, 

die einfach glücklich macht. Außerdem tankt man ausreichend Vitamin D. Solche unvergesslichen Glücksmomente tun 

gerade nach dem letzten harten Winter mit zahlreichen Einschränkungen besonders gut. Daher ist es nicht verwunderlich, 

dass die Vorfreude auf den ersten Skiurlaub in diesem Winter enorm groß ist. Die letzte Saison hat gezeigt, dass Krisen am 

besten gemeinsam zu bewältigen sind. Trotz aller Einschränkungen konnten die Skigebiete unter besonderen Auflagen für 

Tagestouristen öffnen. Die Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter hatte dabei oberste Priorität.  

Ski amadé glaubt auch in der Saison 2021/2022 an den Wintertourismus. Trotz einer sehr schwierigen vergangenen 

Saison blickt Österreichs größtes Skivergnügen optimistisch in die Zukunft und freut sich auf seine Gäste. Natürlich werden 

alle jeweils aktuell gültigen Vorgaben für Hygiene und Sicherheit umgesetzt. Grundsätzlich gilt aber, dass der Skisport aus 

heutiger Sicht weitestgehend ohne Einschränkungen stattfinden kann. 

 

Zukunftsinvestitionen mit zwei neuen Bahnen und mehr Komfort für 

Wintersportler 

Auch in der Wintersaison 2021/2022 gibt es Investitionen für die Gäste in Ski amadé, denn zwei neue Bahnen im Skigebiet 

Snow Space Salzburg und im Skigebiet Filzmoos werden gebaut und in der kommenden Wintersaison eröffnet: Die Flying 

Mozart Bahn und die 6er Sesselbahn „sixpack Mooslehen“.  

In Wagrain im Snow Space Salzburg wird mit der Flying Mozart Bahn eine der leistungsstärksten und modernsten Gondeln 

der Alpen errichtet. Wintersportler können zukünftig über 200 Pistenkilometer an nur einem Skitag nutzen. Nach mehr als 30 

Jahren ersetzt die 10er-Gondel mit Kabinenentertainment, beheizbaren Einzelsitzen, Kabinenbeleuchtung und W-LAN die 

1988 gebaute alte Steh-Gondel. Der Streckenverlauf gleicht der ehemaligen Flying Mozart Gondelbahn. Sämtliche Baukörper 

der neuen Mittelstation verschwinden unter der Erdoberfläche und fügen sich optimal ins Landschaftsbild ein. In weniger als 

elf Minuten Fahrzeit können bis zu 4.000 Skigäste pro Stunde befördert werden.  

Um Wartezeiten zu reduzieren und Skigästen ein schnelles Erreichen der Pisten zu ermöglichen, wird in Filzmoos in der 

Salzburger Sportwelt die 6er Sesselbahn „sixpack Mooslehen“ neu errichtet. Sie ersetzt die gleichnamige alte 

Doppelsesselbahn, die 1984 erbaut wurde und seit über 30 Jahren in Betrieb ist.  

  



Mit einer Förderleistung von 2.000 Personen pro Stunde und einer Fahrgeschwindigkeit von 5,5 Meter pro Sekunde punktet 

die neue Sesselbahn vor allem durch ihr innovatives Design, neueste Technologie-Standards und Wetterschutzhauben.  

Der sogenannte Panoramalink sorgt seit Dezember 2020 für eine neue Verbindung zwischen Snow Space Salzburg und dem 

Shuttleberg. Er erhöht den Kundenkomfort enorm: Unabhängig davon, ob ein Gast in Zauchensee, Flachauwinkl, Flachau, 

Wagrain, Kleinarl oder St. Johann-Alpendorf untergebracht ist, kann er die gesamte Salzburger Sportwelt ohne Skibus 

erkunden. Die einzige Ausnahme: Eine 400 Meter lange Strecke zwischen Flachauwinkl und Zauchensee muss derzeit noch 

mit dem Skibus zurückgelegt werden. Die Seilbahntrasse verläuft auf knapp 1.800 Meter Seehöhe von Wagrain entlang des 

Bergrückens bis nach Flachauwinkl/Kleinarl. Dank der modernen 10er Gondelkabinen mit viel Glasflächen genießen die 

Fahrgäste ein einzigartiges Panorama in die Hohen und Niederen Tauern. 

 

„my Ski amadé Friends Club“: Attraktive Angebote für treue und neue 

Skisport-Fans 

Seit mehr als 20 Jahren gibt es Ski amadé. Die fünf Top-Skiregionen – Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, 

Hochkönig und das Großarltal – haben sich zu Österreichs größtem Skivergnügen zusammengeschlossen, mit dem Fokus, 

Gästen den besten Service und jede Menge Vorteile für einen Skiurlaub zu ermöglichen.  

Seit letztem Jahr gibt es für die treuen Skiurlauber, die immer wieder auf den Pisten von Ski amadé unterwegs waren, den „my 

Ski amadé Friends Club“ – mit coolen Angeboten und vielen Vorteilen. Ski amadé bedankt sich damit bei seinen treuen Gästen. 

Und auch neue Skigäste können sich anmelden. Als Mitglied erhält man eine eigene „Friends Card“, die als Skipass-KeyCard 

gilt und immer wieder von Zuhause aus, jedes Mal aufs Neue, aufgeladen werden kann. Zudem beinhalten die exklusiven 

Vorteile in der gesamten Skidestination Ski amadé Urlaubsangebote, Partneraktionen und Skipässe. Im Falle einer 

Pistenrettung werden die Kosten übernommen (Ausnahme: Heli-Rettung). Alle Informationen zum my Ski amadé Friends Club 

und wie man sich anmelden kann, findet man unter: www.skiamade.com/my 

 

FAMILY Ski amadé: Exklusive Angebote für Groß und Klein und für jedes 

Familien-Budget 

FAMILY Ski amadé bietet eine Vielzahl an Erlebnissen am Berg – und das für die gesamte Familie. Neben Themen- und 

Zeitmessstrecken, familienfreundlichen blauen Pisten, zehn Snowparks, 13 Funslopes und Funcross-Strecken gibt es 30 

Skischulen, die ein unterhaltsames Programm und eine hervorragende Kinderbetreuung anbieten. Gerade in den letzten 

Monaten hat sich gezeigt, wie wichtig die gemeinsame Zeit mit der Familie ist. Möglich und leistbar machen das 

familienorientierte Initiativen in Ski amadé, die dafür sorgen, dass das Urlaubsbudget geschont wird.  

Zu jedem Winterurlaub gibt es auch die passende Unterkunft: Ski amadé bietet eine Vielzahl an zertifizierten Familien-

Unterkünften, die besonders auf die Wünsche und Bedürfnisse der Familien ausgerichtet sind. Alle Familienangebote für den 

perfekten Skiurlaub in Ski amadé findet man unter: www.skiamade.com/family 

 

Neuer Skibekleidungsverleih von INTERSPORT Rent: Nachhaltig und mit 

wenig Gepäck in den Skiurlaub 

Ein besonderes Angebot im Winter 2021/2022 ist der Online Ski- und Skibekleidungsverleih der INTERSPORT Rent Shops in 

Ski amadé. Familien und Urlauber die keine passende Winterausrüstung besitzen, können Skischuhe, Skianzug und Skier in 

ausgewählten INTERSPORT Rent Shops ausleihen. Auch die Kids profitieren davon, denn wenn der Skianzug aus dem Vorjahr 

nicht mehr passt, brauchen sich Eltern nicht mehr darum kümmern, für ihre Kinder eine eigene Ausrüstung für die Skiwoche 

kaufen.  

Der Skibekleidungsverleih ist unkompliziert, nachhaltig und funktioniert in allen fünf Regionen von Ski amadé immer gleich: 

Man kann zwischen 32 INTERSPORT Rent Shops in Ski amadé auswählen, reserviert online das passende Outfit und holt es 

dann schnell vor Ort ab. Die Rückgabe erfolgt am selben Ort der Ausleihe. 

 

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

Zukunft 

Vor allem bei technologischen Entwicklungen und immer neuen Initiativen gilt Ski amadé stets als Vorreiter – und das auch 

in der Wintersaison 2021/22. Österreichs größter Skiverbund setzt mit Informationen zur Nachhaltigkeit in Ski amadé ein 

wichtiges Zeichen für einen ressourcenschonenden Urlaub. 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 Urlauber alles über die nachhaltigen Angebote 

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

erhalten direkt Tipps zur nachhaltigen Gestaltung ihres Skiurlaubes. 

 

http://www.skiamade.com/my
http://www.skiamade.com/family


TASTE Ski amadé: Mit den neuen regionalen Genuss-Ski-Routen 

kulinarische Höhepunkte erleben 

Regional, nachhaltig und hochwertig – dafür stehen die kulinarischen Initiativen in Ski amadé. Viele Hütten stellen unter 

anderem qualitativ hochwertige Lebensmittel und die Hauptzutaten traditioneller Speisen selbst her oder beziehen diese von 

Erzeugern direkt aus der Region. Zu den frisch zubereiteten heimischen Speisen genießt man ein Glas österreichischen Wein. 

Mit dem Kompetenzpartner Österreich Wein Marketing werden die Betriebe zertifiziert und die Qualität der Angebote 

regelmäßig überprüft. In der Wintersaison 2021/22 warten insgesamt 28 Genusspartner-Hütten und 30 Genusspartner-

Hotels darauf, die Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Zu den ausgewählten Weinen und regionalen Speisen gehört natürlich 

auch ein hervorragender Service. Essen und Getränke werden direkt an den Platz serviert, um den Kontakt zu anderen Gästen 

zu reduzieren. 

Neu in diesem Winter sind die regionalen Genuss-Ski-Routen in den fünf Regionen von Ski amadé. Pro Region gibt es 

mindestens eine Genuss-Ski-Route zu entdecken. Ausgewählte Berghütten servieren heimische Gerichte mit Zutaten direkt 

aus der Region oder sogar aus ihrem eigenen Betrieb. Zudem gibt es Genuss-Veranstaltungen, die in einem kleinen Rahmen 

und an der freien Luft stattfinden. Für die kostenlosen Routen benötigt man nur einen Skipass. Die Genuss-Ski-Routen sind in 

der „Ski amadé Guide“-App sowie auf www.skiamade.com/taste zu finden. 

 

Ski amadé MADE MY DAY: Einzelangebote buchen und täglich „WOW-

Momente“ erleben  

Die Ski-Erlebnisse in Ski amadé, Österreichs größtem Skivergnügen, sind vielseitig und abwechslungsreich: mal sportlich, mal 

gemütlich und beides mit unglaublich viel Genuss. In dieser Wintersaison können die „Ski amadé MADE MY DAY“ 

Tagespackages und Einzelangebote gebucht werden. 

Bei den Tagespackages führt ein professioneller Guide die Teilnehmer in Kleingruppen durch einen Tag voller Highlights. So 

erlebt man am Hochkönig einen Skitag mit einem mehrgängigen Menü, wobei jeder Gang auf einer anderen Hütte serviert 

wird. Wer den Adrenalinkick sucht, findet ihn nach dem Gipfelfrühstück auf 2.700 Metern Höhe bei einer ganztägigen Freeride-

Tour am imposanten Dachstein. Für alle, die gerne hinter die Kulissen blicken, warten in der Salzburger Sportwelt exklusive 

Einblicke, wie ein Bergbahnbetrieb funktioniert. 

Die Einzelangebote bieten den Gästen noch mehr Entscheidungsfreiheit: Jeder kann selbst entscheiden, welche und wie viele 

Highlights wann erlebt werden möchten. Wer immer schon mal wissen wollte, wie es sich anfühlt, in einem Pistenbully 

mitzufahren, kann dieses Erlebnis an einen entspannten Skitag am Hochkönig noch dranhängen. Alle Frühstarter können mit 

den Early-Bird Angeboten im Großarltal als erster ihre Spuren in die frisch-präparierten Pisten ziehen. Ski-Yoga in Schladming-

Dachstein oder Schneeschuhwandern am Zirbenberg in Gastein bieten eine erholsame Abwechslung zum Pisten-Alltag. 

Der Skiurlaub in Ski amadé garantiert also viele „WOW-Momente“ – verbunden mit jeder Menge Freiheit und Flexibilität beim 

Buchen und Auswählen der Ski-Erlebnisse. www.skiamade.com/mademyday 

 

FreeRIDE Angebote in Ski amadé: Action, Spaß und Austausch in der 

Community 

Freeride-Fans profitieren in diesem Winter von attraktiven Angeboten, die zusammengefasst auf einen Blick im Angebot RIDE 

Ski amadé zu finden sind. Um sich im Tiefschnee richtig auszutoben und das Gefühl von Freiheit inmitten der Natur zu spüren, 

können sich Freerider in Österreichs größtem Skivergnügen auf zahlreiche ausgewiesene Routen und über 15 professionelle 

Freeride-, Freeski- und Snowboardschulen freuen. Wer für sein Free-RIDE-Abenteuer bestens ausgerüstet sein möchte, nutzt 

den Ausleihservice für Lawinenschutz-Ausrüstung bei insgesamt 16 ausgewählten INTERSPORT Rent Standorten in Ski 

amadé. 

Alle Informationen zu den Angeboten für Freerider in Ski amadé befinden sich auf der Website: www.skiamade.com/freeride  

 

760 Kilometer Pistenspaß mit einem Skipass: Der Ski amadé-Skipass gilt in allen fünf Regionen auf sämtlichen Pisten des 

Skiverbunds. Ein 6-Tagesskipass kostet in der Hauptsaison 299 Euro (Jugendliche 224 Euro, Kinder 149,50 Euro). 

 

 

 

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 
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Nina Genböck 

Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin 

T. +49 30 22487701 

E. nina.genboeck@genboeckpr.de 

www.genboeckpr.de 
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