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FAQs Online Frühbucher-System 

 

Fragen zum System und dessen Funktionsweise  

Was ist das Online Frühbucher-System? // Wie funktioniert es? 

Mit dem Ski amadé Online Frühbucher-System haben Sie die Chance, Ihren Skipass vorab zu 

einem günstigeren Preis zu erhalten. Wählen Sie einfach den gewünschten Zeitraum und die 

Art des Skipasses aus und sehen Sie direkt den Bestpreis.  

Wie komme ich zu einem günstigeren Skipass? 

Günstigere Skipässe für Online Frühbucher können über folgende Plattformen gebucht 

werden: 

• Ski amadé Online Ticketshop auf www.skiamade.com 

• Ticketshops der Ski amadé Skigebiete 

• Ski amadé Guide App 

Um vom Frühbucher-Bonus zu profitieren, empfehlen wir, ehestmöglich Ihren gewünschten 

Skipass zu buchen, um den höchstmöglichen Bonus zu erhalten. 

Sind vergünstigte Skipässe nur online oder auch vor Ort an den Kassen erhältlich?  

Vergünstigte Skipässe im Rahmen des Online Frühbucher-Systems können, wie der Name 

schon sagt, nur online erworben werden. Vergünstigungen wie der Junior Weekend Bonus, 

der Familienbonus ab dem 3. Kind oder Gruppenpreise sind nach wie vor auch an den 

Kassen erhältlich. 

Muss ich im Voraus buchen, damit ich profitiere? 

Vergünstigte Skipässe sind nur im Ski amadé Online Ticketshop erhältlich. Um vom 

Frühbucher-Bonus zu profitieren, empfehlen wir, ehestmöglich Ihren gewünschten Skipass 

zu buchen, um den höchstmöglichen Bonus zu erhalten. Je näher der gewünschte Skitag, 

desto weniger Rabattierung möglich. 

Muss ich mich online registrieren, um vom Frühbucher-Bonus zu profitieren? 

Um den Online Frühbucher-Bonus zu erhalten, ist die Anmeldung im Online Ticketshop nicht 

verpflichtend. Doch im my Ski amadé Friends Club profitieren Sie von vielen anderen 

Vorteilen:  

• Personalisierte Friends Card, die Sie immer wieder mit dem gewünschten Skipass 

aufladen können.  

• Teilnahme an exklusiven Gewinnspiele 

• Vorteile auf Urlaubspackages, die es exklusiv nur für Friends gibt 

• Gratis Pistenrettung (exkl. Heli-Rettung)  

• Melden Sie sich im Newsletter an und Sie wissen immer als erster Bescheid, wenn es 

Skipass- und Urlaubsangebote oder andere Vorteile gibt. 
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Warum wurde das Online Frühbucher-System eingeführt? 

Ski amadé bietet durch das Online Frühbucher-System den Gästen die Chance, trotz der 

notwendigen Preissteigerung (die durch die rasant angestiegenen Kosten wie etwa für 

Energie-, Erneuerung und Wartung von Seilbahnen und Beschneiungsanlage, Mitarbeiter 

uvm. notwendig war) einen Skipass je nach Kaufzeitpunkt und Nachfrage zu einem 

günstigeren Preis als den Kassenpreis zu erhalten. 

Wird es in Zukunft nur noch möglich sein, Skipässe online zu buchen?  

Nein. Es ist uns wichtig, dass wir unsere Gäste vor Ort zu den diversen Anliegen beraten 

können und dies wird auch in Zukunft möglich sein. Um Ihnen einerseits die bestmögliche 

Beratung zu bieten und andererseits dafür zu sorgen, dass Sie schnell auf die Piste kommen, 

können all die Gäste, die keine persönliche Beratung benötigen, die Skipässe online buchen. 

 

Fragen zu den Skipässen und der Vergünstigung 

Bekommt jeder einen vergünstigten Skipass? 

Das Kontingent für den Frühbucher-Bonus ist limitiert. Um den Bestpreis bzw. einen 

vergünstigten Skipass zu erhalten, empfehlen wir, früh genug zu buchen. Der Zeitpunkt, ab 

wann die Kontingente aufgebraucht sind, variiert sehr stark aufgrund unterschiedlicher 

Faktoren, wie der Nachfrage, der Art des Skipasses (ob Tages- oder Mehrtagesskipässe) 

oder des gewünschten Zeitraumes (Ferienzeit, Wochentag, etc.). 

Für welche Arten von Skipässen ist der Online Frühbucher-Bonus verfügbar? 

Der Online Frühbucher-Bonus ist für alle Mehrtageskarten von 2 bis zu 18 Tagen und 

ausgewählten Tageskarten verfügbar. Die Verfügbarkeit im Tageskarten-Bereich variiert je 

nach Skigebiet. 

Bei der Ski amadé ALL-IN Card White/Gold/Green und den SuperSkiCard Skipässen gibt es 

keinen Online Frühbucher-Bonus. 

Wie lange vorher muss ich meinen Skipass kaufen, um einen Rabatt zu erhalten? 

Der Zeitpunkt, ab wann die Kontingente aufgebraucht sind, variiert aufgrund 

unterschiedlicher Faktoren wie der Nachfrage, der Art des Skipasses oder des gewünschten 

Zeitraumes. Es kann keine Angabe gemacht werden, wie viel früher Sie einen Skipass 

buchen müssen, um einen vergünstigten Skipass zu erhalten. Wir empfehlen grundsätzlich, 

die Skipässe so früh wie möglich zu buchen. 

Bekommen my Ski amadé Friends noch günstigere Skipässe? 

Nein. Im Online Frühbucher-System gibt es ein Kontingent für alle. Jedoch erhalten Sie als 

my Ski amadé Friend immer als erster Informationen zu Vorteilen und können sich somit 

einen Informations-Vorsprung verschaffen. Melden Sie sich am besten gleich hier beim 

Friends Club Newsletter an. www.skiamade.com/my  

http://www.skiamade.com/my
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Kann es sein, dass der Skipass noch günstiger wird? 

Nein. Der zum Kaufzeitpunkt angezeigte Preis, ist immer der günstigste und damit der 

Bestpreis. Danach wird der Preis nur noch steigen, bis er das Maximum = Kassenpreis 

erreicht hat. 

Was ist der Bestpreis? 

Der Bestpreis ist der im Online Ticketshop angezeigte Preis. Sie können sich sicher sein, dass 

dies stets der für den ausgewählten Zeitraum und Skipass günstigst-möglichster Preis sein 

wird.  

Ab wann kann ich Skipässe zum Online Frühbucher-Bonus kaufen?  

Ab Anfang Oktober 2022 sind die Skipässe im Online Ticketshop zum Frühbucher-Preis 

verfügbar.  

Tipp: Melden Sie sich jetzt zum Newsletter im my Ski amadé Friends Club unter 

www.skiamade.com/my an und erhalten Sie die Informationen immer als erster. 

Können auch Kinder/Jugendliche vom Online Frühbucher-Bonus profitieren? 

Ja. Egal ob Sie für sich oder Ihre Kinder kaufen, vergünstigte Skipässe über das Ski amadé 

Online Frühbucher-System gibt es für jede Altersklasse. Einfach online den gewünschten 

Skipass (Erwachsen, Jugend, Kind) auswählen und den Bestpreis buchen. 

 

Fragen zum Kassenpreis 

Was ist der Kassenpreis? 

Der Kassenpreis ist jener fixe Preis, zu dem die Skipässe an den Kassen gekauft werden 

können. 

http://www.skiamade.com/my

