Snow Space Salzburg Bergbahnen AG Markt 59, 5602 Wagrain
+43 (0)5 9221
info@snow-space.com
www.snow-space.com

Skitickets Winter 2020/21

für Busgruppen ab 20 Personen| for bus groups of 20 or more
Zeit | Tage / Time | Days

Erwachsen | Adult
ab 2001

Jugend | Youth
2002-2004

Kind | Child
2005-2014

Skitickets bis zu einem Tag gültig im Snow Space Salzburg, Kleinarl-Flachauwinkl-Zauchensee & Altenmarkt-Radstadt.
Ski tickets for up to one day are valid at Snow Space Salzburg, Kleinarl-Flachauwinkl-Zauchensee & Altenmarkt-Radstadt.

Vormittag bis 13:00 h
Morning up to 13:00 h
Nachmittag ab 12:00 h
Afternoon from 12:00 h on
1 Tag / 1 Full day

€ 40,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 49,50

€ 37,00

€ 25,00

Skitickets ab 1,5 Tage Gültigkeit in ganz Ski amadé. Ski passes for 1,5 days or longer
are valid in any ski region in Ski amadé.

1,5 Tage /days

€ 81,50

€ 60,50

€ 41,00

2 Tage /days

€ 96,00

€ 72,00

€ 49,00

2,5 Tage /days

€ 126,50

€ 94,50

€ 64,00

3 Tage /days

€ 144,00

€ 108,00

€ 73,50

Skipässe bis zu 1 Tag erhalten Sie auf kostenlosen Einweg-Keytickets. Ab dem 1,5 Tagesskipass € 3,- Pfand für die Keycard.
Ski passes of up to 1 day are available on free one-way key tickets. From the 1.5 day ski pass € 3, - deposit for the keycard.

Jahrgangsbestimmungn / Age regulations:
Erwachsen/Adult: 2001 und früher geboren/born 2001 and before | Jugend/Youth: 2002-2004 | Kind/Child: 2005-2014
Minicard*: Jahrgang 2015 und später geboren / Young children born in or after 2015
*Im Skigebiet Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain, St. Johann) erhalten Kleinkinder Jahrgang 2015 und später geboren die Minicard bis zu
einem Tag kostenlos. Bitte beachten Sie die gesonderten Tarifbedingungen je nach regions- und skigebietsspezifischen Gegebenheiten.
Ab 1,5 Tage ist eine Ski amadé Minicard erforderlich.
Ski amadé Minicard:
€ 6,00 pro Tag | 5 bis 18 Tage: € 30,00

*In the ski area Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain, St. Johann)
infants born in 2015 and later receive the Minicard free of charge for up
to one day. Please note the separate tariff conditions depending on the
region and ski area specific conditions. From 1.5 days on, a Ski amadé
Minicard is required.
Ski amadé Minicard: € 6,00 per day | 5 to 18 days: € 30,00

Preise gültig für Gruppen mit mindestens 20 Teilnehmern. Die Anreise mit dem Bus und gemeinsamer, geschlossener Kartenkauf durch den
Reiseleiter ist erforderlich (gleiche Gültigkeitsdauer der Skipässe ist Voraussetzung). Pro 20 bezahlter Skipässe wird 1 Freiplatz gewährt.
Skipässe bis zu 1 Tag erhalten Sie auf kostenlosen Einweg-Keytickets. Ab dem 1,5 Tagesskipass € 3,- Pfand für die Keycard.
Der Tageskartenpreis ist in der Hauptsaison (19. Dez. 2020 – 2. April 2021) gültig. Preise für Vor- und Nachsaison auf Anfrage. gruppen@snow-space.com

Der Skipass ist personenbezogen und nicht übertragbar.
Jahrgangsnachweis erforderlich. Für Familienaktionen ist ein amtlicher Familiennachweis und gemeinsamer Hauptwohnsitz erforderlich.
Es gelten die allgemeinen Tarifbedingungen in Ski amadé.
The tariffs apply to groups with at least 20 members. Arrival by bus and purchase of tickets with same validity for the whole group by the tour guide required.
A free ticket is granted for every purchase of 20 ski passes. Day ticket prices are valid during peak season (December 19, 2020 – April 2, 2020).
Off-season and multi-day ticket prices available on request. gruppen@snow-space.com
Ticket Pre-Order: Daily from 8:00h at Snow Space Salzburg. Ski passes will be prepared for the tour guide to pick up at the desired counter.
Bus drivers get a free ticket as well as a bus driver compensation voucher in value of € 5,- or € 10,The ski pass is personal and non-transferable. Proof of age required. For family specials a official identity document and joint main place of residence required.
Applies to the general conditions of Ski amadé.

Familienbonus: Beim Kauf eines Skipasses bekommt das
dritte und alle jüngeren Geschwister (Kind & Jugendlich)
den Skipass gratis, wenn zumindest ein Elternteil und die
zwei älteren Geschwister einen Skipass für denselben Gültigkeitszeitraum erwerben.
Family Bonus: The third and all younger children of a family
(children and teens) receive a free ski pass when at least
one parent and the older siblings purchase a ski pass for
the same period of vality.

Snow Space Salzburg

Preise in Euro. Irrtum, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.Stand. 24.07.2020

Ticket Vorbestellung: Täglich ab 08:00 Uhr im Snow Space Salzburg: +43 5 9221.
Die Skitickets werden für Ihren Reiseleiter vorbereitet und liegen abholbereit an der gewünschten Kassa.
Buslenker Freikarte sowie Buslenker Gutschein Konsumationsablöse im Wert von € 5,- bzw. € 10,-

