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TASTE Ski amadé – bester Geschmack aus Österreichs Bergen  
Sonnenskilauf in Österreichs größtem Skivergnügen von Genuss-Ski-Routen bis zur Ski- und 
Weingenusswoche 
  

So viel steht jetzt schon fest: Es wird ein langer und schöner Skifrühling. Die ergiebigen Schneefälle im 
Januar ermöglichen beste Pistenqualität bis Ostern und darüber hinaus. In Ski amadé, Österreichs 
größtem Skivergnügen, kommen im Frühjahr außerdem attraktive und vor allem genussreiche Angebote 
hinzu. Unter dem Motto „TASTE Ski amadé – Bester Geschmack aus Österreichs Bergen“ sind alle 
Genuss-Angebote in ganz Ski amadé zusammengefasst. 2019 jährt sich zum zehnten Mal die beliebte 
Ski- und Weingenusswoche mit dem Höchsten Bauernmarkt der Alpen. Seit diesem Winter ganz neu 
unter diesem Motto: die individuell befahrbare Genuss-Ski-Routen. 
 

TASTE Ski amadé – viele Genuss-Angebote unter einem Dach 
Seit dieser Wintersaison wurden in Ski amadé die zahlreichen Genuss-Initiativen unter einem Begriff 
zusammengefasst: „TASTE Ski amadé“. Dieses Motto steht für den besten Geschmack in Österreichs 
Bergen, denn tatsächlich haben sich die fünf Ski amadé Regionen, Salzburger Sportwelt, Schladming-
Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal, bei Kulinarik-Fans längst einen guten Namen gemacht. 
Auf den insgesamt 26 zertifizierten „Ski amadé Ski- und Weingenusshütten“ werden regionale und 
saisonale Köstlichkeiten aufgetischt und dazu österreichischer Wein serviert. Ganz neu sind die Genuss-
Ski-Routen, die jeder Skifahrer selbst abfahren kann, um so die kulinarischen Highlights der Region 
kennenzulernen. In der „Ski amadé Ski- und Weingenusswoche“ im März gibt es neben vielen 
Weinverkostungen in einigen Seilbahnen auch Gondeldinner und einen Bauernmarkt in den Skigebieten, 
bei dem heimische Produkte und Lebensmittel angeboten werden. 
 

Gondeldinner, Weinverkostungen und Wintergrillen bei der Ski- und Weingenusswoche 
Die beliebte Ski- und Weingenusswoche feiert 2019 ihr zehnjähriges Bestehen. In allen fünf Regionen 
werden vom 16. bis 23. März auf vielen Ski- und Weingenusshütten, in verschiedenen Hotels und 
mancherorts sogar in den Gondeln Weinverkostungen angeboten. Beste österreichische Weine werden 
in der Salzburger Sportwelt präsentiert. Die Region Schladming-Dachstein eröffnet die Grillsaison mit 
verschiedenen Events; am 31. März kommt sogar TV-Koch Johann Lafer zum Wintergrillen vorbei. Am 
Hochkönig gibt es eine Skihüttenroas, bei der man von Hütte zu Hütte fährt, und ein Craft Beer Festival. 
Und in Großarl und Dorfgastein gibt es in dieser Woche außerdem ein Gondeldinner: Bei jeder 
Durchfahrt in der Talstation bekommen die Gäste einen Gang ihres Menüs serviert, den sie dann auf der 
Berg- und Talfahrt genießen können.  
 

Beim höchsten Bauernmarkt der Alpen von Stand zu Stand Ski fahren 
In allen Skiregionen findet während der Ski- und Weingenusswoche der höchste Bauernmarkt der Alpen 
statt. Auf diesem speziellen Bauernmarkt muss man von Stand zu Stand mit den Skiern fahren. An 
mittlerweile 27 Hütten in Ski amadé stellen örtliche Bauern und Produzenten ihren Stand auf und bieten 
ihre Waren an. Vom selbst geräucherten Speck über Schinken und Käse aus eigener Herstellung bis zu 
Honig, Tees oder Marmeladen gibt es hier alles zu kaufen. Verkostet werden die Produkte bei diesem 
Bauernmarkt-Ski-In natürlich auch. Die erworbenen Produkte lassen sich anschließend praktisch in 
einem kleinen Bauernmarkt-Jute-Rucksack ins Tal transportieren. Der allerhöchste Marktstand ist 
übrigens am höchsten Punkt in Ski amadé: an der Bergstation am Kreuzkogel in Sportgastein auf 2.700 
Metern. 



 

 

 

Auf den neuen Genuss-Ski-Routen die kulinarischen Höhepunkte der Regionen entdecken 
Aber auch außerhalb der Ski- und Weingenusswoche können Skifahrer im Frühjahr viele genussreiche 
Momente erleben. Wie das geht? Ganz einfach den neuen Genuss-Ski-Routen folgen, die in der neuen 
App „Ski amadé Guide“ beschrieben sind. Mindestens zwei Routen gibt es pro Region, jede zu einem 
anderen Schwerpunktthema. Während die Routen in der Salzburger Sportwelt eher im Tal bleiben und 
die Gäste beispielsweise auf eine Haubentour schicken, muss man sich für die „4 Berge – 4 Genüsse“-
Route auf die Piste begeben, denn nur per Ski erreicht man die vier verschiedenen Hütten auf der Vier-
Berge-Skischaukel. In Gastein kann man sich vom höchsten Punkt des Skigebiets bei einem 
Gipfelfrühstück bis zum Skihauben-Gericht im Tal hinunter schlemmen. Eine „Kräutertour entlang der 
Königstour“ ist am Hochkönig ausgewiesen – mit Spezialitäten wie Kräuteraufstrichen, Kräuter-
Kaspressknödelsuppe, Kräutersirup oder Kräuterkäse. Die Genuss-Ski-Routen im Großarltal verbinden 
Berg und Tal und legen den Skifahrern nach dem Einkehrschwung auf der Piste beispielsweise eine 
Winterwanderung zum Talwirt in Hüttschlag am Talende ans Herz. 
 
 
Informationen für Ski-amadé-Gäste: 
Ski amadé Serviceline: +43/6452/4033360, urlaub@skiamade.com, www.skiamade.com 
 

 
 
  

Informationen für Medien: 
Dr. Christoph Eisinger     Nina Genböck, genböck pr + consult 
Ski amadé      Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin 
Tel. +43/6452/20202-0 Tel. +49/30/22487701  
presse@skiamade.com, www.skiamade.com  nina.genboeck@genboeckpr.de, www.genboeckpr.de 


