
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski amadé Innovationen 

Neues Online Frühbucher-System, viele Vorteile mit dem „my Ski amadé 

Friends Club“ und dem Mobile Ticketing  

 

In der kommenden Saison steht in Ski amadé ein Gedanke wieder im Vordergrund: Den Gästen so viel Service wie 

möglich zu bieten. Und das beginnt schon vor dem Urlaub. Denn künftig können die Skifans ihre Skipässe mit dem 

neuen Online Frühbucher-System günstig und flexibel kaufen. Je früher sie buchen, desto größer ist der Preisvorteil 

gegenüber den Festpreisen am Ticketschalter. Viel Service und weitere Vorteile gibt es beim Mobile Ticketing und dem 

„my Ski amadé Friends Club“, der in dieser Saison auch einen Vorteil für Familien bietet. 

 

Das neue Online Frühbucher-System: Früh buchen, günstiger Skifahren 

Wer in der kommenden Saison seinen Skipass früh und online bucht, wird mit einem besonders attraktiven Preis belohnt. 

Und so funktioniert das neue System: Künftig kann der Online-Preis günstiger als jener an der Kassa sein. Ein positiver 

Nebeneffekt ist, dass man sich dadurch auch mögliche Wartezeiten an den Kassen spart. Während an den Ticketschaltern 

also wie gewohnt weiterhin die Skipässe zum festen Tarif gekauft werden können, gilt für all jene, die online buchen das 

Prinzip: Je früher man bucht, desto größer ist die Chance auf einen besseren Preis. Bereits im Oktober 2022 geht das neue 

System an den Start, mit dem Ski amadé dem Wunsch vieler Wintersportler nach mehr Flexibilität beim Kauf der Skipässe 

entgegenkommt. Der Bestpreis ist der im Online Ticketshop angezeigte Preis. Der Gast hat jederzeit die Möglichkeit, den 

Preisvorteil gegenüber dem regulären Kassenpreis zu erkennen. Onlinekäufer können sich also darauf verlassen, dass sie 

beim Kaufzeitpunkt den jeweils günstigsten Skipass für den ausgewählten Zeitraum erhalten.  

Vom neuen System werden auch besonders Familien profitieren, denn sie planen in der Regel ihren Urlaub längerfristig. 

Aber auch Tagesgäste haben noch eine Chance, online einen Preisvorteil zu bekommen. Natürlich wird es für das flexible 

Preissystem eine Storno-Option geben. 

Alle Informationen zum Online Frühbucher-System, das einmal mehr die Servicequalität von Ski amadé beweist , gibt es 

unter: www.skiamade.com/ticket 

 

„my Ski amadé Friends Club“: Viele Vorteile für Ski amadé-Freunde 

Guten Freunden gibt man ein großes Dankeschön. Ski amadé freut sich über die Treue und Verbundenheit vieler Gäste und 

möchte sich dafür mit coolen Angeboten und zahlreichen Vorteilen bedanken. In den Genuss kommen alle Gäste und – das ist 

neu in der kommenden Saison – auch Familien. Die personalisierte KeyCard für alle Familienmitglieder heißt FAMILY MEMBER 

CARD und bietet die Vorzüge auch kleinen und großen, aber auch ganz jungen und schon etwas älteren Gästen. Und um 

niemanden auszuschließen, können sich auch neue Freunde von Österreichs größtem Skivergnügen für den my Ski amadé 

Friends Club anmelden.  

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

Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal – haben sich zu Österreichs größtem Skivergnügen zusammengeschlossen.  

  

http://www.skiamade.com/ticket


Immer im Fokus: ganz viel Service und Vorteile für die Gäste im Skiurlaub. Und das auf bis zu 760 Pistenkilometern mit 270 

modernen Liftanlagen und einer außergewöhnlichen Erlebnisvielfalt. Mit nur einem Skipass und ohne Aufpreis. 

 

Auf folgende Vorteile dürfen sich die Mitglieder des my Ski amadé Friends Club freuen: 

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

• Kostenlose Pistenrettung (Ausnahme: Helikopter-Einsatz) 

• Urlaubsspecial bei Unterkünften in Kombination mit Skipass-Angeboten 

• Vergünstigte Erlebnis-Angebote 

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

• Personalisierter Zugang zum Ski amadé Online Ticketshop 

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

Der „my Ski amadé Friends Club“ bietet übrigens das ganze Jahr über Vorteile, denn Ski amadé ist auch im Sommer für seine 

Freunde da – beispielsweise mit Einkaufgutscheinen für INTERSPORT Rent in Ski amadé.  

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

 

Mobile Ticketing: Skipass online kaufen und damit direkt auf die Piste  

Ski amadé bietet noch mehr in Sachen Service-Kultur. So war es bereits in den letzten Jahren möglich, den Skipass schon vor 

dem Urlaub zu kaufen und gerade in der Zeit der Corona-Pandemie hat sich diese kontaktlose Variante für den Ticketkauf als 

besonders wertvoll erwiesen. Die Kombination aus Onlinekauf und Aufladung der KeyCard wird damit zum praktischen 

Eintrittsportal zum Pistenvergnügen. 

Und so funktioniert das Mobile Ticketing in allen fünf Regionen von Ski amadé: All jene, die noch keinen Skipass haben, können 

diesen online bestellen und am Pickup-Automaten abholen. Wer eine KeyCard aus dem letzten Jahr besitzt, kann diese 

problemlos online aufladen und sie als Skipass wieder benutzen. Wer sich aber bereits zu den Freunden von Ski amadé zählt 

und eine Friends Card des my Ski amadé Friends Club besitzt, kann seinen Skipass auf diese Karte laden. Anstatt also in der 

Schlange vor der Kasse zu warten, heißt es: Ab auf die perfekt präparierten Pisten und dort seine Schwünge ziehen. 

Das Mobile Ticketing von Ski amadé ist einfach, kontaktlos und erspart damit mögliche Wartezeiten an den Kassen. 

www.skiamade.com/ticket 

 

 
 

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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