Werte Vorstandsmitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der aktuellen Corona Situation hat der Vorstand folgende neue
Rückvergütungsregelungen für die Ski amadé Saisonkarten beschlossen. Diese gelten ab 19.11.2020:
1. Wie bereits mitgeteilt wurde der Vorverkaufstermin bis 21.12.2020 verlängert.
2. Rückvergütungsregelung Ski amadé Saisonkarten Neu:
Sicher Saisonkarte kaufen – ohne Risiko!
Geld zurück bei weniger als 15 Skitagen
Bis zum 21.12.2020 können Sie sich im Vorverkauf Ihre Ski amadé Saisonkarte besonders günstig und
völlig ohne Risiko sichern. Mit der Corona Payback-Garantie steht dem größten Skivergnügen nichts
mehr im Wege.
Saisonkartengültigkeit: ab Aufhebung der behördlichen Schließung bis 02.05.2021 (Beachten Sie die
unterschiedlichen Öffnungszeiten in den jeweiligen Skigebieten)
Corona Payback-Garantie* - Rückvergütungsregelung
Damit unseren Gästen beim Saisonkartenkauf* aus der Corona Situation kein Risiko entsteht, werden
Saisonkarten bei Nutzung von weniger als 15 Skitagen am Ende der Saison rückvergütet. Die
Rückvergütung errechnet sich aus dem bezahlten Kartenpreis minus der folgenden Beträge pro
Tageseintritt:
Abschlag je Tag
für die Tage 1 – 9
für die Tage 10 – 14

Erwachsen U25
Jugend Kind
Mini Jungfamilie
€ 45,00 € 32,00 € 18,00 € 12,00 € 4,00
€ 53,00
€ 38,00

€ 26,00 € 14,00 € 9,00

€ 4,00

€ 44,00

*Gültig beim Kauf einer Saisonkarte im Vorverkaufszeitraum bis 21.12.2020
Ab 15 Tage Nutzung erfolgt keine Rückvergütung. Rückvergütungen werden ab 11.04.2021 bis
31.05.2021 durchgeführt. Es gelten die Allgemeinen Tarifbestimmungen von Ski amadé bzw. der
Seilbahngesellschaften in Ski amadé.

Buy a season pass – without any risk!
Get money back if you have used it for less than 15 days!
Until 21.12.2020, you can secure your Ski amadé season pass in advance at a particularly favourable
price and completely without risk. With the Corona payback guarantee, nothing stands in the way of
the greatest skiing.
Season pass validity: from the lifting of the official closure until 02.05.2021 (please note the different
opening hours in the respective ski areas)
Corona Payback Guarantee* – Reimbursement scheme
So that there is no risk from the Corona situation for our customers when buying a season pass*,
season passes will be refunded at the end of the season if less than 15 days of skiing have been used.
The refund is calculated on the basis of the price paid for the pass, minus the daily fee of days used:
Discount per day
for the days 1 – 9

Adult
€ 45,00

U25
Youth Child
Mini
€ 32,00 € 18,00 € 12,00 € 4,00

for the days 10 – 14

€ 38,00

€ 26,00 € 14,00 € 9,00

€ 4,00

Young family
€ 53,00
€ 44,00

*Valid with the purchase of a season pass in the advance booking period until 21.12.2020
No refunds will be given for 15 days or more of use. Refunds will be made from 11.04.2021 until
31.05.2021. The general tariff regulations of Ski amadé or the cable car companies in Ski amadé
apply.

