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SKI AMADÉ
MADE MY DAY

Das ultimative Skierlebnis 
// The ultimate skiing experience

// Navigational ski goggles instead of a slope map

// What tastes great in Ski amadé

// Boost your career at the Snow park

// A SKIING HOLIDAY WITH LIKE-MINDED PEOPLE



SKIURLAUB IST ACTION, SPASS UND ERHOLUNG ZUGLEICH: IN SKI AMADÉ GEHT 

ES NICHT DARUM, MÖGLICHST SCHNELL ODER SCHÖN ÜBER DIE PISTEN ZU 

CARVEN. VIELMEHR GEHT ES DARUM, JEDEN EINZELNEN SKITAG IN VOLLEN ZÜGEN ZU 

GENIESSEN. // A SKIING HOLIDAY IS ABOUT ACTION, FUN AND RELAXATION ALL ROLLED 
INTO ONE: IN SKI AMADÉ, IT IS NOT ONLY ABOUT SKIING AS QUICKLY AS POSSIBLE OR 
CARVING STYLISHLY DOWN THE SLOPES. IT IS MORE THE MATTER OF ENJOYING EVERY 
SINGLE SKIING DAY  TO THE FULL.

Those who hear about Ski amadé, often end up saying, “ah that 

is ALSO a part of it?“ So it is entirely understandable that being 

called: “Austria‘s greatest skiing“ is completely justifiable. The 

area stretches from Salzburg to Styria, has 760 kilometres 

of slopes on offer, all covered by one ski pass and consists 

of 5, repeatedly award-winning regions: The Salzburger 

Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein valley, 

Hochkönig and the Großarl valley. Therefore, it is no 

surprise that it is not just the ski resorts which are 

great in Ski amadé, but also that is is packed full 

of adventure:

Wer von Ski amadé hört, fragt sich oft „Ach, das 

gehört AUCH noch dazu?“ Nur allzu verständlich, 

denn „Österreichs größtes Skivergnügen“ rühmt sich 

zu recht mit diesem Namen. Es reicht von Salzburg bis in 

die Steiermark, bietet satte 760 Pistenkilometer mit einem 

Skipass und besteht aus fünf, vielfach ausgezeichneten 

Regionen: Der Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, 

dem Gasteinertal, Hochkönig und dem Großarltal. Es ist also kein 

Wunder, dass in Ski amadé nicht nur das Skigebiet großartig ist, 

sondern auch seine Erlebnisdichte. Hier also die Top 5, die hier jeder 

mal machen sollte:

5 THINGS TO DO:

The five Ski amadé regions are continuously investing in ski lifts, 

service quality and ensuring that there is always enough snow. The 

vast majority of investment this year has been put into renewing 

and expanding the snow cannon facilities.

Die fünf Ski amadé Regionen investieren 

laufend in Aufstiegshilfen, Servicequalität und 

Schneesicherheit. Der Großteil der Investitionen sind 

dieses Jahr in den Ausbau und die Erneuerung von 

Beschneiungsanlagen geflossen.

INVESTITIONEN // INVESTMENT

SCHNEESICHERHEIT // SNOW GUARANTEE

Sesselbahnen // chairlifts 90 Anlagen // facilities

Kabinenbahnen // cable cars 47 Anlagen // facilities

Schlepplifte // drag lifts 81 Anlagen // facilities

Übungslifte // practice lifts 52 Anlagen // facilities

Gesamtförderkapazität // total capacity 365.000 Personen/Stunde // people per hour

270 LIFT- UND SEILBAHNANLAGEN // 270 SKI AND CABLE CAR LIFT FACILITIES

Pisten // pistes km Anzahl der Pisten  // number of slopes

leicht (blau) // easy (blue) 275 km ca. 145

mittel (rot) // intermediate (red) 390 km ca. 181

schwer (schwarz) // difficult (black) 95 km ca. 30

Gesamt  // Total 760 km ca. 356

760 PISTENKILOMETER // 760 KM OF PISTES

• 90 % of the pistes, in other words, about 684 

kilometres of the slopes in Ski amadé can be covered 

with artificial snow.

• Over 4,500 snow cannons can produce artificial snow

• 90 % der Pistenflächen in Ski amadé, das sind ca. 

684 Pistenkilometer, sind maschinell beschneibar

• Über 4.500 Beschneiungsmaschinen erzeugen 

maschinellen Schnee

SKI AMADÉ HIGHLIGHTS 

 1 TICKET FÜR // 1 TICKET FOR ...

#skiamade
ULTIMATIVES

SKIVERGNÜGEN
5 DINGE, DIE MAN IN SKI AMADÉ 

UNBEDINGT TUN SOLLTE.

i
Die absoluten Top-Erlebnisse sind übrigens im 

kommenden Winter schön in Tagespakete verpackt 

buchbar. „Ski amadé - made my day“ heißt es dann und 

verschafft garantiert einen Tag voller WOW-Momente an 

die man sich ewig gerne erinnern wird. Mehr dazu auf: 

www.skiamade.com

The top highlights have been nicely put into a daily 

package for you, for this forthcoming winter. “Ski amadé 

- made my day“ means that your day will be filled with 

guaranteed WOW moments, which will be a life long 

memory. More about this at:

www.skiamade.com

1. Mit dem Navi durchs Skigebiet fahren.   // 1. Ski with a navigational system through the resort.

2. Vor allen anderen auf der Piste sein und das schon bei Sonnenaufgang.    // 2. Be up on the slopes before everyone else and that at sunrise.

3. Spielerisch abfahren – auf den 13 Funslopes und Funcross Strecken    // 3. Take a playful run down - on the 13 Fun slopes and Fun cross routes.

4. Auf der Skihütte verwöhnen lassen.    // 4. Let yourself be indulged at one of the ski huts.

5. Den Skipass mit dem Smartphone kaufen.    // 5. Buy your ski pass with your Smart phone.



Absolut Park: The Place to be in Ski amadé. 
Von der Beginner Line bis zur Pro Line bietet 

der Snowpark für jeden was. // From the 
beginner line to the pro line, the Snowpark 

has something for everyone.

Sonnenaufgang auf der Hängebrücke 

am Dachstein-Gletscher.

Eisklettern im Großarltal.
Höhenerlebnis für alle 
Adrenalin-Junkies

Der Flying Fox über 
den Dächern Bad Gasteins.

Urige Hüttenjause mit atem-
beraubender Aussicht auf 

das Hochkönigmassiv. 

Gastein 
Abheben in Bad Gastein

Salzburger Sportwelt
Park Rat day

Hochkönig
Kingstour High Delicious

Schladming-Dachstein
Dachstein Adventure

Großarltal 
Rock die Alpen

Einen Tag lang leiten lassen und 
maximales Erlebnis genießen.

Zum Frühstück schon am Gipfel, mit dem Snowbike 

über die Pisten, Einkehrschwung in die Hütte zu den, 

laut Insidern, besten Kasnocken der Welt. Mit Kochtipps 

vom Küchenchef höchstpersönlich in der Tasche und 

voller neuer Eindrücke liegt man am Abend im Bett und 

fragt sich – „bin ich heute tatsächlich auch über einen 

Wasserfall geflogen?“ Gut möglich, denn so sehen 

die Tage in Ski amadé jetzt aus. Hübsch als Packages 

verpackt und von Profis begleitet werden exquisiten 

Kleingruppen viele magische Momente am Stück serviert. 

Einfach genießen, Spaß haben und Erinnerungen fürs 

Leben schaffen.  // At the summit at breakfast time, 

riding over the slopes on a snowbike, a quick stop at one 

of the huts, with the best cheesy pasta (Kasknocken), 

according to the locals. With a couple of cooking tips from 

the chef and lots of new impressions, you ask yourself 

the question, whilst lying in bed - “did I really fly over a 

waterfall today?“ Quite possibly, as this is how a day looks 

now in Ski amadé. Wrapped up nicely in a package and 

guided by a professional, small skiing groups are given 

many a magic moment. Simply enjoy. Have fun and create 

memories to last a lifetime.

SKI AMADÉ
MADE MY DAY

#mademyday

„Die schönste Zeit im Leben, sind die kleinen 
Momente, in denen man spürt – man ist 
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit den 
richtigen Menschen.“ // “The best times in 
life, are the small moments, whereby one 
feels - that one is in the right place, at the 
right time, with the right people.“

Im Absolut Park sind die Freestyle Pros zu Hause. Auf den 

gemeinsamen Equipment Check folgt ein Freestyle Park 

Coaching angepasst an das jeweilige Niveau. Nach der 

Mittagspause mit Gourmet Burger-Lunch und Muskeln 

entspannen im Chill House wird’s richtig spannend. Mit 

Follow Cam und Drohne werden Fortschritte festgehalten 

und analysiert. Den Videoedit gibt es „on top“ zum posten 

und teilen mit nach Hause.  // The Freestyle professionals 

are right at home in the Absolut Park. After an equipment 

check, follows a Freestyle park coaching session for 

the respective level. After a gourmet burger lunch and 

a break to relax your muscles in the Chill House, it really 

gets exciting. With a Follow Cam and drone, progress is 

recorded and analysed. The video editing is thrown in on 

top and is something to share back at home.

Gestärkt vom Gourmet Gipfelfrühstück wird der Aufstieg zum 
Kreuzkogel ein Kinderspiel. Hier starten das professionelle 
Freeride Coaching und Guiding über traumhafte Powderhänge. Ein 
inkludierter Transfer steuert im Anschluss direkt zum „Flying Fox“ 
über den Bad Gasteiner Wasserfall. Den Traumtag feiert man am 
besten gleich beim „Aprés Ski anders“ mit Ginverkostung.  // Having 
re-fuelled on a gourmet summit breakfast, the ascent up to the 
Kreuzkogel will be a piece of cake. Here the professional Freeride 
coaching and guiding starts over stunning powder slopes. The 
subsequent (included in the price) transfer takes you directly to the 
“Flying Fox“ over the Bad Gasteiner waterfall. This wonderful day is 
best celebrated with “Après ski with a difference“ with a gin tasting.

Zu Beginn werden erstmal die richtigen Ski & 
Boards ausgeliehen, um dann mit der eigenen 
kleinen Crew und den zuständigen Shapern 
den Funpark unsicher zu machen. Nach dem 
Rippchen Essen zu Mittag geht die Action weiter. 
Beim Eisklettern mit einem staatlich geprüften 
Bergführer lernt man mit zwei Pickeln in der Hand 
eine Eiswand zu bezwingen um sich anschließend 
noch mit Pfeil und Bogen zu beweisen. Wer 
ins Schwarze trifft, bekommt übrigens ein 
Essiggurkerl mehr bei der Almjause.  // First of 
all, the right skis and boards will be hired out, and 
then it is off to the Fun park with your own small 
crew and the responsible park shapers. After 
eating ribs for lunch, the action continues. With 
a certified mountain guide, you will learn how 
to conquer an ice wall with two pickaxes in your 
hands and then prove yourself with a bow and 
arrow. Whoever hits black, gets an extra pickled 
gherkin at snack time!

Die wohl genüsslichste „Hüttenralley“ der Alpen - Entlang 
der Königstour am Hochkönig steuert man von Aperitif 
bis zur Nachspeise für jeden Gang eine neue Hütte an, 
um zwischen herrlichen Abfahrten ihre ausgezeichneten 
Küchenkreationen zu genießen. Die Fülle an Genuss 
und Sport werden bestimmt leicht verdaut bei der 
abschließenden, romantischen Pferdeschlittenfahrt durch 
den tiefverschneiten Winterwald.  // The tastiest mountain 
hut crawl in the Alps - along the Königstour am Hochkönig, 
one skis from hut to hut for a different course, from a pre-
dinner drink to dessert and inbetween enjoy a run down 
the slopes. Your fill of culinary enjoyment and sport should 
be easy to digest on a romantic horse drawn sleigh ride 
through the snowy winter forest.

Als erste am Gletscher für ein Fotoshooting in der 
Morgenstimmung - Wer kann davon schon erzählen?! 
Spätestens auf der Hängebrücke oder der „Treppe ins 
Nichts“ macht der Adrenalinkick richtig wach. Nach dem 
Frühstück im Panoramarestaurant geht’s weiter in den 
Eispalast und auf Tour durch den Rosmarienstollen. Nach 
der Freeride Abfahrt über das Edelgrieß heißt es: auf 
zum Aprés Ski XXL in die Hohenhaus Tenne Schladming! 
Open End ;)  // First of all there is a photo shooting on the 
glacier, to get the most out of the morning atmosphere 
- who can say they have done that?! The adrenalin kick 
will kick in at the latest, either on the suspension bridge 
or on the “step into nothingness.“ After breakfast in the 
panorama restaurant, the day continues with a visit to 
the ice palace and a tour through the “Rosmarienstollen“ 
tunnels. After the Freeride run down over the “Edelgrieß,“ 
then it is time for Aprés ski XXl in the Hohenhaus Tenne 
Schladming! Open end ;)www.skiamade.com/mademyday

// Be guided for a day and get the 
most out of the experience.

(c) Raffalt

(c) Max Steinbauer

(c) TVB Großarltal



Those who like to travel, are often of the opinion that the food often tastes 

best there where it originally comes from. That is why the “Kasknocken,“ 

made from their own milk, is so tasty, after the cows have grazed 

throughout the summer on the long lush grass. Nourished from grass 

and herbs, which are then covered in snowy slopes in the winter, 

which then guide us to the ski huts to enjoy the magic of the local 

cuisine. A cycle which works perfectly in Ski amadé, from the 

mountain landscape to the farming and the people, who have 

dedicated generations to create this excellent, culinary world 

of experience. A special opportunity, where you can be 

convinced of this is at the “highest farmers market in the 

Alps in Ski amadé.“ Up to 2,700 metres, you will find an 

impressive mountain landscape  with over 30 farmer‘s 

market stands with all imaginable local delicacies: 

farmer‘s cheese, herbal spreads, various liquors, 

herbal salts, farmer‘s bread, Ennstaler sheep 

products, smoked trout and much more. Grown 

and ripened directly on, no, under the slopes!

It always takes place within the “ski and 
wine gourmet week.“ This winter from 

the 10th to the 17th of March 2018.

Wer gerne reist, hat es bestimmt schon mal 

festgestellt - das Essen schmeckt einfach dort 

am besten, wo es seinen Ursprung hat. Darum 

sind auch die „Kasnocken“ aus jener Milch so 

lecker, die die Kühe nach sommerlangem grasen 

über die saftig grünen Almen geben. Genährt von 

Gräsern und Kräutern, die im Winter wieder von 

Skipisten bedeckt sind, welche uns wiederum direkt zu 

den Skihütten leiten, die den regionalen Kulinarik- Zauber 

auf die Teller bringt. Ein Kreislauf der in Ski amadé perfekt 

funktioniert, von der Berglandschaft bis zur Landwirtschaft 

und den Menschen, die seit Generationen dafür brennen, 

diese ausgezeichnete, kulinarische Erlebniswelt zu schaffen. 

Eine besondere Gelegenheit sich davon zu überzeugen ist 

übrigens der „Höchste Bauernmarkt der Alpen in Ski amadé.“ Bis 

auf 2.700 Meter findet man in beeindruckender Bergkulisse über 30 

Bauernmarktstände mit allen erdenklichen Köstlichkeiten der Region: 

Bauernkäse, Kräuteraufstriche, verschiedene Liköre, Kräutersalze, 

Bauernbrot, Produkte vom Ennstaler Schaf, Räucherforellen und vieles 

mehr. Gewachsen und gereift fast direkt auf, nein, unter der Piste!

Er findet immer im Rahmen der „Ski- und Weingenusswoche“ statt, diesen 

Winter vom 10. bis 17. März 2018.

 Der höchste Bauernmarkt 

der Alpen

Ski and wine gourmet weeks from the 10th to the 17th of March 2018 

gastronomically all of the finest quality. During the ski and wine gour-

met weeks, there are many events surrounding Austrian wine cul-

ture and regional products, both in the hotels down in the valley 

and in the mountain huts in the ski resorts. Twenty mountain 

huts and restaurants in Ski amadé are now partners of the 

ski and wine gourmet weeks. They are labelled with a cer-

tification plaque at the entrance and are renowned for 

an extensive wine selection, a regional menu made 

with local products and a special service culture – 

naturally also outside of the ski and wine gourmet 

weeks. All culinary and gourmet events can be 

found under 

www.skiamade.com/events_en

In der Ski- & Weingenusswoche vom 10. bis 17. 
März 2018 werden zahlreiche Veranstaltungen 

rund um das Thema österreichische Weinkultur 

und regionale Produkte angeboten – in den Hotels 

im Tal und auf den Hütten in den Skigebieten. Zu den 

Ski- & Weingenuss Hüttenpartnern gehören mittlerweile 

20 Hütten und Bergrestaurants. Sie sind mit einer Zertifi-

zierungsplakette am Eingang gekennzeichnet und zeichnen 

sich durch ein reichhaltiges, österreichisches Wein-Sortiment, 

ein regionales Speiseangebot aus heimischen Produkten und eine 

besondere Servicekultur aus – natürlich auch außerhalb der Ski- und 

Weingenusswoche.

Alle Veranstaltungen rund um Genuss und Kulinarik finden Sie auch unter 

www.skiamade.com/events 

SKI- UND WEINGENUSSWOCHE IM MÄRZ: KULINARISCHES VOM FEINSTEN 
// SKI AND WINE GOURMET WEEKS IN MARCH: GASTRONOMICALLY ALL OF THE FINEST QUALITY 

#HIGHESTFARMERSMARKET

GENIAL REGIONAL // BRILLIANT AND LOCAL...

TREFFPUNKT DES GUTEN GESCHMACKS
// THE PLACE WHERE THOSE WITH GOOD TASTE MEET



SKI AMADÉ DATENSKIBRILLE // SMART SKI GOGGLE

 ABGEFAHREN! MIT DEM NAVI ÜBER 
DIE SKIPISTEN // CRAZY! USING A 
NAVIGATION SYSTEM OVER THE SLOPES

Sounds a bit like science fiction, but it is actually part of day to day life in the 

innovative region of Ski amadé. A small monitor in the ski goggles makes 

it possible to simply glance down and use the remote control, which is 

suitable for gloves, on your wrist.

What use it is? Firstly, really practical information, orientation in 

large ski areas and most importantly - a good mood! Not only 

do you have an overview of the slopes, lifts and ski huts, but 

you also have the best highlights of the ski resort, weather 

updates and your own skiing speed. Oh, and how many 

calories you burn too, so that you know how much 

Kaiserschmarren (chopped up pancakes) you can 

eat, without feeling guilty.

Klingt ein bisschen nach Sience Fiction, 

ist aber in der Vordenker Region Ski amadé 

längst Alltag. Ein kleiner Monitor in der Skibrille 

macht es möglich - einfach den Blick senken 

und per handschuhtauglicher Fernsteuerung am 

Handgelenk bedienen. 

Was es bringt? Erstmal wirklich praktische Infos, 

Orientierung im großen Skigebiet und - am wichtigsten - 

richtig gute Laune!  Immer im Blickfeld hat man nicht nur Pisten, 

Lifte und Skihütten, sondern auch die besten Highlights des 

Skigebietes, Wetterupdates und die eigene Fahrgeschwindigkeit. 

Oh, den Kalorienverbrauch übrigens auch, damit man weiß, wie viel 

Kaiserschmarren man beruhigt essen kann.

• Neu: Pistennavigation // NEW: slope navigation

• Highlight – Finder // Highlight – Finder

• Wetter // Weather

• Lift-und Pistenstatus // Lift and slope status

• Live – Webcams // Live – webcams

• Persönlicher Kalorienzähler // Personal calorie counter

• Geschwindigkeitsanzeige // Speed display

• Pistenregeln // Slope rules

ALLE NEUEN FEATURES DER DATENSKIBRILLE  
// ALL NEW FEATURES OF THE SMART SKI GOGGLES

Ski amadé Gäste können die neue, bereits vorinstal-

lierte, Datenskibrille in den Skigebieten nutzen. In 

allen 29 Intersport Rent Standorten stehen die 

Smart Ski Goggles (Datenskibrillen) zum Aus-

leihen zur Verfügung – für 19 Euro pro Tag. 

// Ski amadé guests can use the new, 

pre-installed Smart Ski Goggles in the 

ski areas. The Smart Ski Goggles 

are available to hire in all 29 In-

tersport Rent outlets – for 19 

euros per day.

WHERE TO GET

MOBILE TICKETING: NIE WIEDER ANSTEHEN BEIM SKIPASS-KAUF 
// NEVER QUEUE AGAIN TO BUY YOUR SKI PASS

Naturally, there is also the perfect integration of social media fea-

tures. When you are perfecting the perfect turns, then of course 

you want to share this with your friends. Even this is taken care 

of in Ski amadé. Since 2011, there is free WIFI at over 400 ac-

cess points in the whole ski area, and therefore when you 

are taking a break, you can share your skiing fun with 

everyone via Facebook, Twitter, Instagram etc. 

Even the ”Ski amadé Guide” App has been developed further. It offers 

numerous benefits, ranging from the integrated Geomaps to the 

timeline, which chronologically logs your skiing day. The statis-

tics include: skied altitude metres, speed, slope kilometres and 

even how many calories have been burnt. This is possible due 

to the inclusion of factors, such as steepness, skiing style, 

skiing proficiency and distance covered. So you do not 

need to have a guilty conscience when take your next 

break.

The ticketing is completed directly via a mobile web service 

and can be directly called up by every internet connected 

smartphone. The mobile web service can also be called up using 

the Ski amadé Guide app. The available KeyCard can be loaded at 

any time onto one’s smart phone; the ticket is active in a few seconds 

and can be used immediately. Payment is made easily and safely via credit 

card.

Wenn der perfekte Schwung auf der Piste gelingt, 

möchte man dieses Erlebnis doch gerne mit seinen 

Freunden teilen. Auch dafür ist in Ski amadé gesorgt. Im 

ganzen Skigebiet gibt es seit 2011 an über 400 Access-

Points gratis WLAN – das ist einzigartig in den Alpen. Und so 

kann man während des Einkehrschwungs via WhatsApp, Fa-

cebook, Twitter, Instagram & Co alle am Skivergnügen teilhaben 

lassen. 

Auch die „Ski amadé Guide“-App wurde weiter-

entwickelt. Sie bietet unzählige Vorteile – von der 

integrierten Geokarte bis zur Timeline, die den Ski-

tag chronologisch aufzeichnet. Die Statistik beinhaltet 

neben allen gefahrenen Höhenmetern, Geschwindigkeit, 

Pistenkilometern auch eine Berechnung der verbrauchten 

Kalorien. Möglich ist das durch die Einbeziehung von Faktoren 

wie die Steilheit der Piste, Fahrstil, skitechnische Fertigkeit und zu-

rückgelegte Strecke. So kann man ganz ohne schlechtes Gewissen 

zum  Einkehrschwung ansetzen.

Das Ticket kann über ein mobiles Web-Service erworben 

werden, die Wartezeit an der Liftkasse ist damit Ver-

gangenheit. Der mobile Webservice ist auch über 

die App Ski amadé Guide abrufbar. Die KeyCard 

kann jederzeit mobil aufgeladen werden, das Ti-

cket ist innerhalb weniger Sekunden aktiv und 

kann damit sofort benutzt werden. Die Be-

zahlung erfolgt einfach und sicher über 

die Kreditkarte.

SKI AMADÉ GUIDE - DIE MOBILE APP FÜR IHR SMARTPHONE 
// THE APP FOR YOUR SMART PHONE

SKIFAHREN IN SKI AMADÉ - UND DIE COMMUNITY IST LIVE DABEI 
// SKIING IN SKI AMADÉ, WHILST KEEPING YOUR FRIENDS UP TO DATE

SKI AMADÉ

 DER TRENDSETTER UNTER DEN 
SKIGEBIETEN // THE TREND-
SETTER AMONGST SKI AREAS

NEW!



Datum // Date Ort // place Veranstaltung // event

09.01.2018 Flachau  
Audi FIS Skiweltcup Damen Nachtslalom 
// Audi FIS Ski World Cup Ladies‘ Night Slalom

12. - 13.01.2018 Gastein
FIS Snowboard Weltcup Parallel Slalom 
// FIS Snowboard World Cup Parallel Slalom

23.01.2018 Schladming
„The NIGHTRACE“ FIS Herren Weltcup 
// “The NIGHTRACE“ FIS Men’s World Cup

WELTCUPEVENTS 2018 // WORLD CUP EVENTS 2018

04.02.2018 Flachau

Race Day: Auf rennfertig präparierten Pisten es mal so richtig krachen 
lassen und sich mit renommierten Rennläufern messen. // Race Day: 
Really let rip on pistes prepared for racing and pit yourself against 
famous racers.

18.02.2018 Sportgastein

Freeride Day: Unberührte Hänge des Gasteinertals kennenlernen und 
abseits vom Trubel eigene Skiabenteuer erleben. // Freeride Day: Get 
to know the pristine slopes of the Gasteinertal and experience your 
own ski adventures away from the hustle and bustle.

04.03.2018
Mühlbach am 
Hochkönig

Park&Play Day: Freeskier und Boarder können bei diesem Event neue 
Moves und neues Equipment ausprobieren. // Park&Play Day: Freeski-
ers and boarders can try out new moves and new equipment at this 
event.

11.03.2018 Zauchensee

Ladies Day: Damen stehen im Mittelpunkt beim Test der neuesten 
Modelle der Atomic-Damenkollektion inkl. Verwöhn- & Veranstaltungs-
programm. // Ladies Day: Ladies are the focus at this ski test, trying 
out the latest models from the Atomic Ladies collection. There is also 
a programme including events and pampering treats.

ATOMIC X-PERIENCE DAYS VON SKI AMADÉ  
// ATOMIC X-PERIENCE DAYS WITH SKI AMADÉ

Wo Legenden wie Annemarie Moser-Pröll oder Hermann Maier die ersten Schwünge in den Schnee gezogen haben, 

kommen echte Skifans bei den FIS Weltcup Events auch heuer wieder auf Ihre Kosten. // Where legends like Annemarie 

Moser-Pröll or Hermann Maier made their f irst sweeping turns in the snow, true fans of skiing really get their money‘s 

worth again this year at the FIS World Cup events.

FIS SKI WELTCUP // FIS SKI WORLD CUP 

 EVENTS IN SKI AMADÉ 

© Copyright: Skiweltcup Flachau

For many boarders and Freestylers, the snowparks are the prefered 

environment in a ski resort. As now, dreams can even come true there 

with the new “Cash 4 Trick Tour“ from Ski amadé. Twice a month 

(January to March), tricks can be converted into money. Alternating 

between the various snow parks in Ski amadé, judges assess 

the skills of the participants and reward the best or the craziest 

tricks.

But it even goes up a notch. To become the “Ski amadé 
Rookie of the year“ you have to upload a very cool 

Snowpark video onto the Facebook side of Ski amadé 

and thereby have the chance to win an exclusive 

“Rookie of the year“ contract sponsored by Ski 

amadé!

For those who fall more into the category 

Für viele Boarder und Freestyler sind Snowparks 

die bevorzugten Lebensräume am Skiberg. Dass 

dort jetzt auch Lebensträume wahr werden, macht 

Ski amadé mit der neuen „Cash 4 Trick - Tour“ 

möglich. Zwei Mal monatlich (Jänner bis März) können 

hier Tricks zu barem Geld gemacht werden. Abwechselnd 

in den Snowparks in Ski amadé bewerten Juroren die 

Künste der Teilnehmer und belohnen die besten oder 

abgefahrensten Tricks.

Aber es geht sogar noch ein Level höher: Um „Ski amadé Rookie 
of the Year“ zu werden, muss man ein besonders cooles Snowpark-

Video auf der Facebook- Seite von Ski amadé hochladen und hat damit 

sogar die Chance, einen exklusiven „Rookie of the year sponsored by Ski 

amadé“-Vertrag zu gewinnen!

“Born to be mild“ need not worry. You do not 

have to be part of the Freestyle elite of this world, 

flipping metres over a high kicker is not a must in 

order to have the most fun. Whoever would like some 

different fun to carving down the slopes, then we have 

13 family friendly Fun slopes or Funcross runs which 

are ideal! The routes are sprinkled with tight turns, tunnels 

and small jumps. The bumpy runs have been created to 

give a moderate adrenalin kick. Fun parks are also exciting for 

beginners and can even be trained under professional guidance.

Wer sich doch eher in die Kategorie „Born to be mild“ einordnet, braucht 

sich nicht zu sorgen. Man muss nicht zur Freestyle-Elite dieser Welt 

gehören, ein Salto über meterhohe Kicker ist kein Muss um maximalen 

Spaß zu haben. Wer lustige Abwechslung zum Pistencarven sucht, 

für den sind die 13 familienfreundlichen Funslopes oder auch 

Funcross ideal! Die Strecken sind gespickt mit Steilkurven, 

Tunnel und kleine Schanzen, die Schnecken- und Wellenpisten 

wie dafür geschaffen, sich einen gemäßigten Adrenalinkick 

abzuholen. Funparks sind auch für Einsteiger spannend 

und können sogar unter professioneller Anleitung 

trainiert werden.

DIE EVENTS IN DEN 9 SNOWPARKS 
NICHT VERPASSEN – bei vielen Freestyle-

Contests geben sich die Stars der Szene 

die Klinke in die Hand. // Don‘t miss the 
events in the 9 Snow parks - many stars 

on the scene make an appearance at many 

of the Freestyle contests.

TIPP:

DIE GROSSE
CHANCE. KARRIERE-

sprung // The big break. 
Boost your career



KURZURLAUB IN SKI AMADÉ!  
4 TAGE SKIFAHREN UND NUR 3 
ZAHLEN // SHORT BREAK IN SKI AMADÉ
SKI FOR 4 DAYS AND ONLY PAY FOR 3

The 4=3 package is just the thing for last-minute decision-

makers. The package comprises of 4 nights including a 

4-day ski pass for the price of a 3-days! This offer can 

only be booked in the selected accommodation 

establishments and is only valid for adults born 

before 1998.

Das 4=3 Package ist für Kurzentschlossene genau das 

Richtige. Das Package beinhaltet 4 Übernachtungen inkl. 

4-Tages-Skipass zum Preis von 3! Das Angebot ist nur in 

ausgewählten Unterkunftsbetrieben buchbar und gilt nur für 

Erwachsene ab Jahrgang 1998 und früher geboren.

Online Package 
4 nights for the price of 3

4-day ski pass for the price of a 3-day ski pass

Accommodation: Sunday to Thursday

Ski pass: Monday to Thursday

Information and booking at 

www.skiamade.com/4=3_en!

Short break in Low Season:

(Arrival is only possible on Sundays)

* 07 to 11 January 2018 

* 14 to 18 January 2018 

* 21 to 25 January 2018

* 11 to 15 March 2018 

* 18 to 22 March 2018 

Package-Online
4 Übernachtungen zum Preis von 3

4-Tages-Skipass zum Preis von einem 3-Tages-Skipass

Unterkunft: Sonntag bis Donnerstag

Skipass: Montag bis Donnerstag

Informationen & Buchung auf 

www.skiamade.com/4=3!

Kurzurlaub in der Zwischensaison: 

(Anreise nur Sonntags möglich)

* 07. bis 11. Jänner 2018 

* 14. bis 18. Jänner 2018 

* 21. bis 25. Jänner 2018

* 11. bis 15. März 2018 

* 18. bis 22. März 2018

Offline Package 
A short break in low season: (arrival possible on any day)

Start of the season to the 23rd of December 2017: In low 

season, the 4=3 package can be booked directly with the cho-

sen accommodation hosts and online under 

www.skiamade.com/4=3_en.

Short break off-season: (Arrival is possible on any day)

05 April 2018 to end of season: In the Off-season, the 4=3 package can 

be booked directly with the accommodation hosts and online under 

www.skiamade.com/4=3_en.

Package-Offline
Kurzurlaub in der Vorsaison: (tägl. Anreise möglich) 

Saisonbeginn bis 23. Dezember 2017: In der Vorsaison ist das 

4=3 Package direkt bei ausgewählten Unterkunftsbetrie-

ben und online unter www.skiamade.com/4=3 buchbar.

Kurzurlaub in der Nachsaison: (tägl. Anreise möglich) 

05. April 2018 bis Saisonende: In der Nachsai-

son ist das 4=3 Package direkt bei ausgewähl-

ten Unterkunftsbetrieben und online unter  

www.skiamade.com/4=3 buchbar.



The Ski amadé Ladies Week was banned for two years by the Aust-

rian Equal Opportunities Officers. Now a solution has been found 

in order to be able to revive this very popular holiday week. 

Even though it has kept its name, it is on a completely equal 

footing: “buy one, get one free“ – that is how the slogan 

reads of the new Ladies Week. Now all sexes can bene-

fit from this offer. 

So if you come as a couple/duo during this week when this offer 

applies, from the 17th to the 24th of March, you are given one 
6-day lift pass for free from your hosts* for the Ladies Week, 

when you book a weekly package in a double room. Thus everyone 

can enjoy the benefits and the programme of ”Ladies Week”. Besides 

the free second lift pass, there is a varied programme throughout Ladies 

Week, just as before, such as parties, concerts, ski racing, ski tests, guided 

ski tours, mountain hut evenings, torch-lit hikes, special spa offers in the hotels 

and many other events. 

Zwei Jahre war sie nicht im Angebot, verboten von den 

Österreichischen Gleichstellungsbeauftragten -

die Ski amadé Ladies Week. Jetzt wurde eine Lösung 

gefunden, um diese extrem beliebte Urlaubswoche wieder 

aufleben zu lassen. Zwar hat sie ihren Namen behalten, ist nun 

aber trotzdem völlig gleichberechtigt: „1+1 Gratis“ – so lautet das 

Motto der neuen Ladies Week. Jetzt profitieren alle Geschlechter 

von diesem Angebot. 

Denn reist man während der Angebotswoche vom 17. bis 
24. März 2018 im Doppelpack an, bekommt man wäh-

rend der Ladies Week - bei Buchung eines Wochenpa-

ketes im Doppelzimmer - vom Beherberger einen 
6-Tagesskipass geschenkt.* So kann nun jeder 

vom Angebot „Ladies Week“ gleichermaßen 

profitieren. Neben dem geschenkten zwei-

ten Skipass gibt es in der Woche, wie auch 

früher schon, ein buntes Rahmenpro-

gramm für die Damenwelt mit Partys, 

Konzerten, Skirennen, Skiguidings, 

Hüttenabenden und vielen anderen 

Veranstaltungen.

JETZT FÜR ALLE // NOW FOR EVERYBODY

 DIE LADIES WEEK IST ZURÜCK  
// LADIES WEEK IS BACK

NEW!

*gültig nur für Jahrgang 1998 und früher geboren // Valid only for those born 1998 and earlier
Skipass ist nur innerhalb des oben genannten Zeitraums gültig // The ski pass is only valid within the above named period 
Alle Leistungen können auch von Männern in Anspruch genommen werden // All services can also be booked by men
Achtung: Keine Rückvergütung im Krankheitsfall // Please note: No refund in case of illness
Bezieher von Ski amadé Special-Packages sind von der Teilnahme an weiteren Aktionen ausgenommen (ausgenommen Osterfamilienaktion) // 
Purchasers of Ski amadé special packages are excluded from participating in other promotions (excl. Easter Families Promotion)

UNSER LADIES WEEK PACKAGE // OUR LADIES WEEK PACKAGE

• 7 nights for 2 people in a double room in a “Ladies Week” establish-

ment incl. 2 Ski amadé 6-day ski passes

• One day’s free ski test of the latest ladies skis for one person

• One day’s ladies ski guiding for one person

• 7 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzim-

mer in einem „Ladies Week“ Betrieb inklusive 

zwei 6-Tages-Skipässe Ski amadé

• Ein Tag gratis Skitest der neuesten Ladies-Modelle für 

eine Person 

• Ein Tag gratis Ladies-Skiguiding für eine Person 

Sie können dieses Angebot direkt bei Ihrem Unterkunftsbetrieb oder auf www.skiamade.com/ladiesweek buchen.

// You can book this offer directly with your “Ladies Week” establishment or at www.skiamade.com/ladiesweek_en

LADIES WEEK!



*   Jahrgang 1958 und früher geboren, Alternachweis erforderlich // Born 1958 and earlier.  Proof of age required.
**  Lichtbildausweis und Foto für Skipass erforderlich, Skipass ist nur innerhalb des oben genannten Zeitraums gültig! 
 // ID and photo required for the ski pass. The ski pass is only valid within the above-named period.

SIE SIND ÜBER 60 JAHRE* UND 
TOP FIT? DANN SIND SIE HIER 
GENAU RICHTIG! // YOU ARE OVER  
60 YEARS* OLD AND REALLY FIT? THEN THIS IS  
THE RIGHT PLACE FOR YOU!

The Sixty Plus Package is valid for all those born before 

1958, i.e. for all those who have completed their 60th 

year. It comprises a special 7-day programme at a 

favourable price and in addition the participating 

hotels are offering a 6-day ski pass with their 

compliments.

Take advantage of this opportunity 

from the beginning of the season to 
24.12.2017 and from 31.03. to 08.04.2018, 

and with 7 nights in an establishment taking 

part in the promotion, book a free 6-day ski pass** 

at the same time. Let yourself be very convenient-

ly collected from the station by your accommodation  

establishment, or drive there with your own car. When 

you arrive, enjoy a delightful welcome drink, as a pleasant 

start to your holiday.

In addition, the offer (per person) also comprises of
• one day’s free ski test,

• one day of ski guiding and

• one ski safari in another Ski amadé region region, naturally including 

the transfer

You can book this offer directly with your accommodation hosts or under 

 www.skiamade.com/sixtyplus_en.

 

So, all those young at heart, take advantage of this offer - this is your winter!

Das Sixty Plus Package ist für alle vor 1958 Geborene gültig, 

also alle, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Es beinhaltet 

ein spezielles 7-Tages-Programm zu einem günstigen Preis und die 

teilnehmenden Hotelbetriebe schenken noch einen 6-Tages-Skipass 

dazu. 

Nutzen Sie die Gelegenheit von Saisonbeginn bis 24.12.2017 und von 
31.03. bis 08.04.2018 und buchen Sie bei 7 Übernachtungen in einem an 

der Aktion teilnehmenden Betrieb einen gratis 6-Tages-Skipass** gleich 

mit. Lassen Sie sich ganz bequem von Ihrem Unterkunftsbetrieb vom 

Bahnhof abholen, oder reisen Sie mit dem eigenen PKW an, danach 

genießen Sie erst mal einen herrlichen Welcome-Drink, der Ihren 

Urlaub g’schmackig einleitet.

Das Angebot beinhaltet außerdem je 
• einen Tag gratis Skitest, 

• einen Tag Skiguiding und 

•  eine Skisafari in einer anderen Ski amadé Region 

inklusive Transfer versteht sich 

Sie können dieses Angebot direkt bei  

Ihrem Unterkunftsbetrieb oder auf  
www.skiamade.com/sixtyplus bu-

chen. 

Also liebe Junggebliebenen, 
greifen Sie zu – das wird Ihr 
Winter!



MINI‘S WEEK IST DA – GÜNSTI-
GER START IN DIE SKIKARRIERE 
FÜR KINDER BIS 6 JAHRE // THE 
MINI’S WEEK IS IN TOWN – A FAVOURABLE START TO 
A SKI CAREER FOR CHILDREN AGED UP TO 6 YEARS 
OF AGE

For the second time in the winter season of 2017/18, a special 

children’s week offer is available in Ski amadé. The so-called 

“Mini‘s Week“ is meant for families with small children and 

includes a varied programme from the ski schools and 

can be booked between the 13th and 27th of January 
2018. The offer costs only €100 per child and includes, 

a children‘s ski course, children’s 6 day ski rental 
and a 6 days lift pass*. Depending on region and 

ski school, the ski courses take place either 

over five half days or on three whole days. 

The offer is valid for children up to the age 

of six. 

Thanks to the new Mini‘s week, small children born after 2012 

and later, can learn how to ski for excellent value for money  

and grandparents, parents and single parents can take their 

children on a winter holiday at an acceptable price. 

You can book this offer directly at a “Mini’s Week” 

participating establishment or at 

www.skiamade.com/minisweek_en  

Zum zweiten Mal wird es im Winter 2017/18 in Ski 

amadé eine spezielle Angebotswoche für Kinder 

geben. Die sogenannte „Mini‘s Week“ ist für Familien 

mit Kleinkindern gedacht, beinhaltet ein umfangreiches 

Programm der Skischulen und kann zwischen dem 
13. und 27. Januar 2018 gebucht werden. Das Angebot 

kostet pro Kind nur 100 Euro und umfasst, die Teilnahme 

an einem Kinder-Skikurs, den 6-Tages Skiverleih und den 

6-Tagesskipass*. Je nach Region und Skischule finden die 

Skikurse entweder an fünf Tagen halbtags statt oder an drei Tagen 

ganztags. Das Angebot gilt für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr.

Dank der neuen Mini‘s Week können Kleinkinder 

ab Jahrgang 2012 und später geboren nun 

also äußerst preiswert das Skifahren erlernen und 

Großeltern, Eltern und Alleinerziehende zu einem 

akzeptablen Preis mit Kindern in den Skiurlaub fahren. 

Sie können dieses Angebot direkt bei Ihrem teilnehmenden 

Unterkunftsbetrieb oder auf 

www.skiamade.com/minisweek buchen.

NEW!

*Gültig an ausgewählten Standorten und Skischulen 
// Valid at selected locations and ski schools

Gültig nur für Kinder 2012 und später geboren 
// Valid only for children born 2012 and later

JIPIEEEH!



OSTERFAMILIENAKTION 
// EASTER FAMILIES PROMOTION

Skipass-Aktion
Beim Kauf von mindestens einem 6-Tages-Skipass eines 

Elternteils (auch Großeltern) fahren Kinder ab Jahrgang 

2002 und später geboren frei (gemeinsamer Skipassbezug 

erforderlich). Attraktionen auch für Familien vor Ort. 

Ski pass promotion
On the purchase of minimum one 6-day ski pass by one parent 

(including grandparents), children born 2002 or later ski for 

free ( joint purchase of a ski pass required). Attractions for 

families on-site.

Validity
Children  (born 2002 or later – proof of age 

required) 17.03.2018 to end of season

Gültigkeit
Kinder ab Jahrgang 2002 und später geboren (Altersnachweis 

erforderlich) 17.03.2018 bis Saisonende 



Termine // Dates: 

Learn to ski for example! Because with Ski amadé’s Learn2Ski, 

adults (born 1998 or earlier), really only need 3 days in which to 

learn how to ski. This is made possible by the best trained ski  

instructors, who, with a lot of good humour and in ‘record 

time’, teach their protegés how to successfully master 

the difficult first stage.

It is never, ever too late ... With the right  

method even adults can still learn to ski, and in 

just three days!  Quickly, enjoyably, successfully – 

using this motto, committed instructors show you 

how to progress in your skiing career. These specially 

chosen ski instructors are not only highly qualified, but 

also highly motivated. Let yourself be infected by their en-

thusiasm. Methodically and without drills, but above all with 

a lot of fun, beginners can reach the summit too, in just 3 days!

4 nights (accommodation) + 3-day ski pass + 3 days’ ski equipment  

+ 3 days’ ski school (4 hrs per day)

Success and fun guarantee included!
And if learning to ski doesn’t actually work? Then you get your money back! Not 

just from the ski school, but also 100% of your ski hire and ski pass. Now, how’s 

that for an offer!

 

Ski fahren lernen zum Beispiel! Denn bei Learn2Ski von 

Ski amadé brauchen Erwachsene (Jahrgang 1998 oder 

früher geboren) tatsächlich nur 3 Tage, um das Skifahren zu 

erlernen. Möglich machen das bestens ausgebildete Skilehrer, 

die ihren Schützlingen mit viel Humor und in „Rekordzeit“ vermit-

teln, wie man die anfänglich widerspenstigen „Brettln, die die Welt 

bedeuten“ erfolgreich zähmt.

Es ist nie, es ist nie, es ist nie zu spät ... Mit der richtigen Methode können 

selbst Erwachsene noch Ski fahren lernen, und das in nur drei Tagen! 

Schnell, vergnüglich, günstig – nach dieser Devise zeigen Ihnen en-

gagierte Instruktoren, wie’s mit Ihrer Skikarriere vorangeht. Diese 

speziell ausgesuchten Skilehrer sind nicht nur hochqualifiziert, 

sondern auch hochmotiviert. Lassen Sie sich davon anstecken 

– lassen Sie sich begeistern. Ohne Drill, mit Methode und vor 

allem mit viel Spaß schaffen es auch Anfänger in 3 Tagen 

auf den Gipfel!

4 Nächte (Unterkunft) + 3-Tages-Skipass + 3 Tage 

Skiausrüstung + 3 Tage Skikurs (4 h täglich)

Erfolgs- und Spaßgarantie inklusive! 
Und wenn‘s doch nicht klappt mit dem 

Ski-fahren-Lernen?  Dann gibt’s das 

Geld zurück! Nicht nur von der Ski-

schule, sondern zu 100 % auch 

vom Skiverleih und für den 

Skipass. Na, wenn das keine 

Ansage ist!

WAS KANN MAN ALLES IN 3 TAGEN TUN? // EXACTLY WHAT CAN ONE DO IN 3 DAYS?

DIE ERFOLGSMETHODE FÜR ERWACHSENE // THE SUCCESSFUL METHOD FOR ADULTS

UNSER LEARN2SKI PACKAGE // OUR LEARN2SKI PACKAGE

GEWUSST WIE // HOW TO 

  LEARN2SKI IN 3 TAGEN  
// LEARN2SKI IN 3 DAYS

Dezember // December 2017 Jänner // January 2018 März // March 2018 April // April 2018

10. bis 14. // 10 to 14 
17. bis 21. // 17 to 21

07. bis 11. // 07 to 11
14. bis 18. // 14 to 18
21. bis 25. // 21 to 25 

11. bis 15. // 11 to 15
18. bis 22. // 18 to 22 

08. bis 12. // 08 to 12

Weitere Infos im Internet unter www.skiamade.com/learn2ski  
// Further information on the internet at www.skiamade.com/learn2ski_en



SKI AMADÉ HIGHLIGHTS 
 1 Ticket für 

  // 1 ticket for ...

760 Abfahrtskilometer (275 km blaue, 390 km rote und 95 km 
schwarze Pisten) // 760 kilometres of ski slopes (275 km blue, 

390 km red, 95 km black slopes)

270 Seilbahnanlagen // 270 cable cars

Pisten bis 2.700 m Seehöhe // slopes up to a height of 2,700 metres

90 % maschinell beschneibare Pisten // 90% of the slopes have 
snowmaking capability

Live dabei mit der Mobile App „Ski amadé Guide“. Gratis für iPhone und Android. Ein-
fach im App Store oder Android Market downloaden. // Come and join us with the mobile 

app “Ski amadé Guide“. Free for iPhone and android. Simply download in the app store or 
android market.

Live dabei mit Free W-LAN. 400 Access Points in Ski amadé, kostenlose Nutzung im W-LAN Radi-
us von ca. 50 m und Access Points Finder auch in der App „Ski amadé Guide“ // Come and join us with 

FREE W-LAN. 400 Access Points in Ski amadé.  Access Points finder also in the app “Ski amadé Guide”. 
Free use within the W-LAN radius of 50 m.

Höchster Bauernmarkt der Alpen Höhepunkt der Ski- & Weingenusswoche für Feinschmecker vom 10. 
- 17.03.2018 mit herrlichen Köstlichkeiten der Region // Highest farmers’ market in the Alps – Highlight of the 

Skiing and Wine Enjoyment Week for gourmets from 10. - 17.03.2018 with marvellous regional specialities.

www.skiamade.com

LIVE DABEI IN ÖSTERREICHS
größtem Skivergnügen // more than meets the eye

* gültig nur für Jahrgang 1998 und früher geboren // Valid only for those born 1998 and earlier
Skipass ist nur innerhalb des oben genannten Zeitraums gültig // The ski pass is only valid within the above mentioned period.
Achtung: Keine Rückvergütung im Krankheitsfall // Please note: No refund in case of illness.

SKIURLAUB MUSS NICHT TEUER 
SEIN! HIER IST DER BEWEIS // A SKI 
HOLIDAY DOES NOT HAVE TO BE EXPENSIVE! HERE IS 
THE PROOF

Winter fans can really get their money’s worth. All private ac-

commodation in Ski amadé has to meet the strictest quality cri-

teria. Only the best qualify for the “B&B+ski“ offer.

The package: 
From 5 nights in a “Bed & Breakfast + Ski” establish-

ment including corresponding Ski amadé multiple day 

ski pass*. 

You can book this offer direct with your accommodation 

establishment or at www.skiamade.com/b&b_en.

Damit kommen Winterfreunde voll auf Ihre Kosten. 
Alle Privatquartiere in Ski amadé müssen strengen 

Qualitätskriterien entsprechen. Nur die Besten qualifizieren 

sich für das „B&B+Ski“-Angebot. 

Das Package: 
Ab 5 Übernachtungen in einem „Bed & Breakfast + Ski“ Betrieb 

inklusive passendem Mehrtages-Skipass Ski amadé*.

Sie können dieses Angebot direkt bei Ihrem Unterkunftsbe-

trieb oder auf www.skiamade.com/b&b buchen.

REINE FREUDE : B&B+SKI // PURE JOY: B&B+SKI

SKI & BOARD SPECIAL

The perfect package for a whole weeks skiing holiday: ski and 
board special. Imagine your face is hidden under your helmet 

and ski goggles and you are wrapped up warmly, gliding fully 

motivated down the slopes….A skiing holiday is about ac-

tion, fun and relaxation all rolled into one! So, are you in the 

mood for a skiing or snowboarding holiday? We have 

got the perfect package for you: our ski and board 

special.

Das perfekte Package für eine ganze Woche 
Skiurlaub: Ski & Board Special. Stellen Sie sich vor: 

das Gesicht unter Helm und Skibrille versteckt und warm 

eingepackt wedeln Sie hinunter, voll motiviert… Skiurlaub 

ist Action, Spaß und Erholung zugleich! Naa, Lust auf Ski oder 

Board Urlaub?  Wir haben das passende Package für SIE: unser 

Ski & Board Special.

The package: 
7 nights in a  “Ski & board Special“ establishment 

including Ski amadé 6-day ski pass.

You can book this offer directly at www.skiamade.com/
ski-board-special_en.

Offer period for B&B + Ski 
and Ski & Board Special: 

Ski amadé season start to 23.12.2017

06.01. to 03.02.2018 and

from 17.03.2018 to end of season

Das Package: 
7 Übernachtungen in einem „Ski & Board Special“ Betrieb inklusi-

ve 6-Tages-Skipass Ski amadé.

Sie können dieses Angebot direkt auf www.skiamade.
com/ski-board-special buchen

Angebotszeiten für B&B + Ski 
bzw. Ski & Board Special:
Ski amadé Start bis 23.12.2017

06.01. bis 03.02.2018 und

von 17.03.2018 bis Saisonende



GET CONNECTED
SKI AMADÉ!

AUCH ZU HAUSE IMMER LIVE DABEI // LIVE IN SKI AMADÉ - ALSO FROM HOME

#SKIAMADE

The Ski amadé community is growing and flourishing, their fan pages 

connect them even after their ski holiday, keeping them wanting 

more or just suppressing those post-holiday blues a little bit.

Die Ski amadé Community wächst und gedeiht, 

ihre Fanseiten verbinden über den Skiurlaub hin-

aus, machen Lust auf mehr oder die Wehmut nach 

dem vergangenen Urlaub ein bisschen leichter.

HIGHLIGHTS

The Ski amadé Vlogger’s are keeping you up to date. 

Pictures speak louder than words in our Instagram photo competition. 

Don’t miss out on events, videos and competitions on Facebook.

Ski amadé Vlogger halten euch am Laufenden. 

Facebook.com/skiamade

Youtube.com/skiamadetv

Beim Instagram Fotowettbewerb zählen Bilder 

mehr als Worte. Events, Videos und Gewinnspiele 

auf Facebook nicht verpassen.

Instagram.com/skiamade

SALZBURGER SPORTWELT
SCHLADMING-DACHSTEIN

GASTEIN
HOCHKÖNIG

GROSSARLTALwww.skiamade.com

INFORMATIONEN FÜR SKI AMADÉ-GÄSTE  
// INFORMATION FOR SKI AMADÉ GUESTS

INFORMATIONEN FÜR SKI AMADÉ BETRIEBE 
// INFORMATION FOR SKI AMADÉ BUSINESSES

Tel.: +43/06452/4033360

Mail: urlaub@skiamade.com

www.skiamade.com

www.facebook.com/skiamade

Tel.: +43/6452/202020

Mail: info@skiamade.com

www.skiamade.com

www.facebook.com/skiamade

STAY IN TOUCH!
 KONTAKT // CONTACT US


