
 

 

 

 

 

 

 

 

TASTE Ski amadé – Bester Geschmack aus 

Österreichs Bergen 

Neue regionale Genuss-Ski-Routen und erstmals Schaumwein bei Ski- und 

Weingenuss 

Regionaler und hochwertiger Genuss in Kombination mit vielfältigen Geschmackserlebnissen und kulinarischen 

Höhepunkten – das garantiert Österreichs größtes Skivergnügen mit der Initiative „TASTE Ski amadé". In der 

Wintersaison 2021/2022 gehören neue Genuss-Ski-Routen, die Ski- und Weingenusswoche und der Höchste 

Bauernmarkt der Alpen zu den kulinarischen Erlebnismöglichkeiten von Ski amadé. Schnell und einfach kann man so 

sein persönliches Genuss-Erlebnis entdecken. Dabei stehen stets regionale Produkte, erstklassiger Service, frisch 

zubereitete heimische Speisen und österreichische, zertifizierte Qualitätsweine im Vordergrund. 

 
Regional und saisonal genießen mit bestem Service und hoher 

Nachhaltigkeit 

Ofenwarmes Bauernbrot, das in einer urigen Hütte serviert wird oder ein fein gefüllter Topfenstrudel in einem modernen 

Bergrestaurant: In der Kombination mit herzlichen Gastgebern sorgen diese Gerichte für den perfekten Einkehrschwung. 

Und genau diese Genussmomente stehen im Mittelpunkt der kulinarischen Initiativen von Ski amadé. In Österreichs größtem 

Skivergnügen werden regionale Produzenten gefördert, denn viele Hütten beziehen ihre Produkte aus dem Tal oder sogar 

aus der eigenen Landwirtschaft. Diese ideale Kombination aus Regionalität und Nachhaltigkeit funktioniert deshalb, weil die 

Menschen vor Ort genau diese Kulinarik mögen und schätzen und damit auch ihren Gästen ermöglichen. 

 

Ski- und Weingenuss in prämierten Hütten mit hervorragendem Service 

und heimischen Gerichten 

Regionale Schmankerl, ausgewählte Weine und frisch zubereitete Speisen in Kombination mit hervorragendem Service – das 

bieten die Genusspartner-Hütten von Ski amadé. Neben den traditionellen Bergrestaurants gibt es auch von Gault&Millau und 

Falstaff ausgezeichnete Restaurants.  

Mit dem Kompetenzpartner Österreich Wein Marketing werden die Ski- und Weingenuss 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. Sportliche Feinschmecker können bei ihrem nächsten 

Einkehrschwung in den erlesenen Hütten die besten und edelsten Tropfen Österreichs probieren und genießen dazu frische, 

direkt vor Ort hergestellte Speisen.  

Das Angebot österreichischer Weine ist vielseitig – zu dem umfangreichen Weinsortiment werden mindestens drei offene Rot- 

und drei offene Weißweine für den gemütlichen Genuss auf den Sonnenterassen angeboten. Die Genusspartner-Hütten bieten 

die exklusive Möglichkeit, den limitierten amadé Weiß- und amadé Rot-Wein zu genießen. Diese österreichischen Weine 

werden von den Genusspartnern der zertifizierten Hütten und Hotels im Herbst jeden Jahres für die kommende Wintersaison 

bei einer Verkostung ausgewählt. Neu ist in der Saison 2021/22, dass erstmals auch ein Schaumwein aus einem 

österreichischen Anbaugebiet in das limitierte Sortiment der amadé Weine aufgenommen wird. 

  



 

Natürlich liegen den Hüttenbetreibern in der ersten Skisaison nach den Lockdowns auch die Sicherheit und das Wohlbefinden 

der Gäste sehr am Herzen. Ein kompetenter Service sorgt dafür, dass Speisen und Getränke direkt am Platz serviert werden 

und sich damit der Kontakt zu anderen Gästen reduziert. Dazu erhält man eine fachkundige Beratung von Mitarbeitern, die mit 

dem vielfältigen Kulinarik-Angebot vertraut sind und dabei helfen, das richtige Gericht und den passenden Wein für jeden 

Anlass zu finden. 

 

Kulinarisch schlemmen in der Ski- und Weingenusswoche und beim 

Höchsten Bauernmarkt der Alpen 

Wer authentische Genussmomente im Skiurlaub erleben möchte, sollte sich auch die Ski- und Weingenusswoche vormerken. 

Die 28 Genusspartner-Hütten und die 30 Genusspartner-Hotels laden vom 12. bis 19. März 2022 zu einer Woche rund um 

das Thema „Skifahren und österreichischer Wein" ein. In den Hotels kann ein Wochenpackage (inklusive sieben Nächte) oder 

ein Kurzpackage (inklusive drei Nächte) gebucht werden. Inkludiert in die Pauschal-Woche ist neben einem kulinarischen 

Höhepunkt je Unterkunft auch der 6-Tagesskipass für Ski amadé. Zusätzlich finden in der Woche viele unterschiedliche Wein- 

und Genuss-Events im Tal und auch bei den Genusspartnern am Berg statt, wie beispielsweise das Gondeldinner, das 

Winzergondeln am Hochkönig oder auch die Weinroas und das Big Bottle Buddeln im Großarltal. 

Ein weiteres besonderes Outdoor-Event für jeden Skifahrer ist der „Höchste Bauernmarkt der Alpen“. Er ist Teil der Ski- und 

Weingenusswoche und wurde 2015 ins Leben gerufen. Wie auf einem Bauernmarkt im Tal präsentieren Bauern und 

Produzenten an über 25 Markständen direkt an den Skihütten ihre selbst hergestellten Produkte. Frische Lebensmittel wie 

Käse, Schinken, Wurst, Marmelade und Tee können nicht nur erworben, sondern auch vorher verkostet werden. Der 

allerhöchste Marktstand befindet sich auf dem Kreuzkogel in Sportgastein – auf 2.700 Höhemetern und damit zugleich auf 

dem höchsten Punkt in ganz Ski amadé. Für die Verkostung im Freien gibt es natürlich viel Platz und Abstand. 

 

Genuss-Ski-Routen: Die Tipps der Einheimischen in allen fünf Regionen von 

Ski amadé 

Wer nicht nur die Ski-Gebiete, sondern auch die kulinarischen Spezialitäten von Ski amadé kennenlernen möchte, hat auf 

insgesamt 13 Skirouten die Möglichkeit dazu. Unterwegs bei den einzelnen Tour-Stopps genießt man die einmalige 

österreichische Skihüttenkultur in Kombination mit regionalen Köstlichkeiten und einer ordentlichen Portion Gemütlichkeit. Auf 

jeder Hütte der Routen wird eine andere Spezialität empfohlen. Dadurch lassen sich die einzelnen Regionen und Skigebiete 

auch bestens entdecken. Um sich für eine der Skirouten zu entscheiden, benötigt man einen gültigen Skipass und die 

Vorfreude für kulinarische Genüsse. Die Einkehrmöglichkeiten sind so angelegt, dass Skifahrer sie an einem Tag besuchen 

können. Oder man sucht sich die persönlichen Favoriten heraus. Insgesamt bieten die fünf Regionen von Ski amadé jeweils 

mindestens eine Genuss-Ski-Route an. Die Routen sind kostenlos und in der „Ski amadé Guide“-App sowie auf 

www.skiamade.com/taste zu finden.  

Neu in der Wintersaison 2021/2022 sind zudem die regionalen Genuss-Ski-Routen. Die Tipps der Einheimischen wurden in 

diesen Routen eingebunden, um die lokale Produktion vor Ort zu fördern. So stellen viele Hütten hochqualitative Lebensmittel 

und die Hauptzutaten traditioneller Speisen selbst her oder beziehen diese von Erzeugern direkt aus der Region. Zum Beispiel 

bietet der Alpengasthof Kogelalm in Wagrain zum Frühstück regionale Zutaten an. Das Brot wird vom örtlichen Bäcker 

Steinbauer eingekauft. Im Wagrainerhaus gibt es Spareribs vom regionalen Fleischer Schitter. Das Gasthaus Galler in Kleinarl 

in der Salzburger Sportwelt verwendet Äpfel aus dem Eigenanbau, um hausgemachten Apfelstrudel herzustellen. Und in der 

Hirschen Hütt’n auf dem Stubnerkogel in Bad Gastein werden die Forellen aus dem eigenen Teich selbst geräuchert, 

verarbeitet und auf dem Teller serviert. 

 

 

 
 

Informationen für 

Ski amadé Gäste 

Ski amadé Serviceline: 

T. +43 6452 4033366 

E. urlaub@skiamade.com 

www.skiamade.com/taste 

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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