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Freizeit/Tourismus/Buntes 

 

 

Ab zum Schnee! – BILD 
 

Anhänge zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/echo/schnee09/Pressefotos  

 

Utl.: Bis Ostern 2011 gibt es heuer wieder die attraktivsten Winterangebote 

für Kurzurlauber. Anreise mit Flugzeug, Bahn und Bus. Ab 28,50 Euro pro 

Person beginnt das Pistenvergnügen. Transfer ab Wien sowie pikante und 

heiße Überraschungen inklusive = 
 

Wien – Ab sofort bietet die Aktion „Ab zum Schnee“ wieder 

verlockende Pisten-Packages für Kurzurlauber. Bis Ostern 2010 geht 

es auf Initiative des im Echo Medienhaus erscheinenden Magazins 

„Wien live“ mit Flugzeug, Bahn und Bus in die schönsten Skigebiete 

Österreichs. Egal, ob ein Kurztrip auf den Semmering, ein Tagesflug 

mit NIKI ins Hochzillertal oder ein verlängertes Wochenende im 

Salzburger Wagrain: die attraktiven Packages inkludieren Anreise, 

Unterkunft und zahlreiche Zusatzleistungen. Um 28,50 Euro geht es 

beispielsweise für einen Tag mit dem Bus auf den Annaberg und ab 99 

Euro jetten Sportbegeisterte schon für einen Tag im modernen NIKI-

Airbus in die Tiroler Alpen. „Es ist einfach sexy, morgens in Wien 

aufzustehen, einen ganzen Tag lang den Tiroler Wintertraum zu leben 

und am Abend schon seinen Freunden bei einem Bier von den 

Pistenerlebnissen vorzuschwärmen. Ein bisschen wie Beamen“, 

beschreibt Projektleiter Sven Rohskogler, Marketingleiter des Echo 

Medienhauses die Idee hinter der innovativen Aktion, die heuer 

bereits zum vierten Mal angeboten wird und aufgrund der großen 

Nachfrage laufend erweitert wird.  

 

   „Im Tourismus macht es besonders Spaß, gemeinsam mit starken und 

kreativen Partnern über den Tellerrand zu schauen und innovative 

Projekte zu realisieren, die einzigartige Wintererlebnisse zu 



	   	   	  
	  
	  

	  

leistbaren Preisen bieten“, erklärt Wirtschaftskammer-

Vizepräsidentin Martha Schultz, die auch Inhaberin des Partner-

Skigebietes Hochzillertal-Kaltenbach ist.  

 

   Alle Pakete können direkt auf der Website 

http://www.abzumschnee.at gebucht werden, wo sich auch detaillierte 

Informationen zu den einzelnen Angeboten finden. Allerdings ist bei 

der Buchung Eile geboten, da die Packages laut Veranstaltern 

voraussichtlich bereits Mitte Dezember ausgebucht sein werden. **** 

 

Zwtl.: Flug zum Schnee heuer erstmals mit Mehrtages-Packages 

 

   Jet-Set auf der Piste verspricht der „Flug zum Schnee“, bei dem 

es frühmorgens in Skimontur mit einem modernen NIKI-Airbus von Wien 

nach Innsbruck geht, von wo aus die Skigebiete Hochzillertal-

Kaltenbach und Patscherkofel bequem mit dem Shuttle-Bus erreicht 

werden. Im Tages-Package sind Flug, Transfer, alle Taxen, Leihski 

und -stöcke sowie Schuhe, ein Tages-Skipass und ein 

Getränkegutschein sowie ein Goodie-Bag enthalten. In den Tiroler 

Alpen kommen Pistenfans voll auf ihre Kosten: das Skigebiet 

Hochzillertal-Kaltenbach wartet mit top-modernen Liften, 171 

Pistenkilometern und der Kristallhütte auf, die drei Mal in Folge 

als weltbeste Skihütte ausgezeichnet wurde. Auf dem Patscherkofel, 

der schon zwei Mal Austragungsort der Olympischen Winterspiele war, 

können Sportskanonen echte Olympialuft schnuppern. Das günstigste 

Package kostet 99 Euro und kann online über 

http://www.abzumschnee.at gebucht werden.  

 

   Alle, die nicht am gleichen Abend wieder zurück fliegen wollen, 

sondern lieber einige Tage in den Tiroler Alpen verbringen wollen, 

können sich im Jänner und März 2011 erstmals über ein 3-Tages-

Package freuen. Ab 399 Euro wird im luxuriösen 4-Sterne Hotel 

Riedler in Stumm genächtigt, wobei Flug inklusive Taxen, 

Bustransfer, Halbpension, Skiverleih und 3,5-Tage-Skipass 

inkludiert sind.  

 

Zwtl.: Bus zum Schnee neu mit Gratisbus und Taxiservice 

 



	   	   	  
	  
	  

	  

   Besonders umweltschonend, günstig – nämlich schon ab 28,50 Euro 

– und bequem geht es mit dem Blaguss-Komfortbus für einen Tag auf 

die Pisten der Wiener Hausberge. Die komfortable Anreise ist quasi 

gratis! So kostet am Annaberg beispielsweise die Erwachsenen-

Tageskarte für die Bergbahnen 28,50 Euro und das attraktive „Bus 

zum Schnee“-Package kostet ebenso viel. Bei allen Destinationen 

gibt es als Draufgabe noch ein Goodiebag mit süßen und pikanten 

Überraschungen und passender Lektüre. Die Blaguss-Busse fahren 

jeweils Samstag und Sonntag ab 8.00 Uhr morgens sowie am Donnerstag 

ab 17.00 Uhr zum Nachtskifahren zum Semmering. Abfahrtsorte sind 

der Vienna International Bus Terminal in Erdberg sowie bei Fahrten 

zum Annaberg und zum Hochkar zusätzlich auch das Auhofcenter sowie 

die Raststation St.Pölten. 

 

   Wer es besonders komfortabel will, kann von zuhause zum Bus und 

wieder retour mit dem Taxi 31300 um jeweils 3 Euro günstiger 

fahren. Von der Taxameteranzeige werden mit dem kostenlos 

downloadbaren Gutschein einfach 3 Euro pro Fahrt abgezogen.      

 

Zwtl. Zug zum Schnee  

 

   Ab 199 Euro geht es mit der ÖBB ganz entspannt und ohne 

Umsteigen von Wien für drei Tage nach Wagrain, wo entweder in einer 

Frühstückspension oder in 3- und 4-Sterne-Hotels genächtigt wird. 

Neben Anreise, Transfer und Unterkunft beinhaltet das Package einen 

2-Tages-Skipass und bietet 50 Prozent Ermäßigung auf das Bade- und 

Saunaerlebnis in der Wasserwelt Amadé in Wagrain.   

 

~ 

Ab zum Schnee! 

 

Angebotsdauer:   6. Dezember 2010 bis 25. April 2011  

                 (je nach Produkt) 

Website:         http://www.abzumschnee.at 

Info-Hotline:    Tel.: +43 1 61090-216 

~ 

 

   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 



	   	   	  
	  
	  

	  

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 

 

 

Rückfragehinweis: 

   echo medienhaus 

   Christoph Langecker 

   Tel.: (+43 664) 2162227 

   E-Mail: christoph.langecker@echo.at 

 

   leisure communications 

   Alexander Khaelss-Khaelssberg 

   Tel.: (+43 664) 8563001 

   E-Mail: khaelssberg@leisuregroup.at 

 


