
 
Bonusaktion SCHOOL is COOL |  Bonus Promotion SCHOOL is COOL  
Einzigartig - im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, auf der Schmittenhöhe in Zell am See und am Kitzsteinhorn in Kaprun: 
Werden Sie mit Ihrer Schule Mitglied im Programm „School is Cool“ und sammeln Sie mit jedem Skipass wertvolle Bonuspunkte. Schon bei 
beispielsweise 5.000 Punkten gibt es einen 5-Tages-Gratisskipass für Schüler. Und das alles ganz ohne Aufwand und Mehrkosten. So einfach 
geht‘s : Die Schule wird Mitglied und erhält für jeden Schüler Skipass-Bonuspunkte gutgeschrieben. Für jeden gekauften Skipass gibt es 50 Punkte 
pro Tag. Rechtzeitig zum Schulbeginn erhält die Schule einen entsprechenden Gutschein, der beim nächsten Schulskikurs eingelöst werden kann. 
Unique - at the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, at the Schmittenhöhe in Zell am See and the Kitzsteinhorn in Kaprun: 
Become a member of „School is cool“ and use your ski pass to collect valuable bonus points. 5,000 points is already enough to get you a free 
5-day ski pass for students. And all of this can be done without any effort or additional costs. This is how it works:  Your school becomes a member 
and receives bonus points for each student‘s ski pass. You will receive 50 points per day for each ski pass purchased. With the start of the new term, 
your school will get sent a voucher which can be redeemed for the next school ski course. 

KeyCard Einsatz € 2,00 | KeyCard Deposit € 2.00 

HAUPTSAISON | PEAK SEASON  
(17.12.2022 - 06.01.2023 & 22.01. - 10.04.2023) 

 KeyCard Einsatz € 2,00 | KeyCard Deposit € 2.00 

WINTERSTART | WINTER START (02.12. - 16.12.2022)  
AKTIONSTAGE | STUDENT DISCOUNT DAYS (07.01. - 21.01.2023) 

1 Tag | day € 24,50  1 Tag | day € 21,00 
2 Tage | days € 48,50  2 Tage | days € 40,50 

3 Tage | days € 73,00  3 Tage | days € 61,00 

3 1/2 Tage | days** € 82,00  3 1/2 Tage | days** € 69,00 

4 Tage | days € 93,00  4 Tage | days € 78,00 

4 1/2 Tage | days** € 106,00  4 1/2 Tage | days** € 89,00 

5 Tage | days € 111,50  5 Tage | days € 93,50 

5 1/2 Tage | days** € 120,00  5 1/2 Tage | days** € 103,00 

6 Tage | days € 126,50  6 Tage | days € 106,00 

7 Tage | days € 138,00  7 Tage | days € 115,50 

8 Tage | days* € 149,00  8 Tage | days* € 125,00 

9 Tage | days* € 160,50  9 Tage | days* € 134,50 

10 Tage | days* € 171,50  10 Tage | days* € 144,00 

Voraussetzung: Schulskikurs bis zur 13. Schulstufe (max. Jg. 2004) / Mindestteilnehmerzahl 10 Personen / geschlossener Kartenkauf durch eine 
Lehrperson / bestätigte Teilnehmerliste der Schulleitung mit Angabe der Jahrgänge. | Conditions: school ski course up to the 13th form (max. 
born 2004) / a minimum of 10 persons / closed purchase of the ski passes by the group leader / confirmed list of the school office with the dates 
of birth of the pupils. 
Freikarte: pro 8 gekaufter Skipässe mit gleicher Gültigkeitsdauer eine Freikarte für eine Lehr-/Aufsichtsperson | Free-ticket: for every 8 paid 
pupil-ski passes with equal validity one free ski pass for a teacher. 
1 Busfahrer (Fotopflicht): wahlweise Skipass analog der Gruppe oder eine Berg- und Talfahrt inkl. einem Konsumationsgutschein (Bus-
Zulassung erforderlich) | 1 bus driver (photo required): optionally ski pass according to the group or one return ticket and a voucher for lunch 
(bus registration certificate necessary). 
**3 1/2 Tage, 4 1/2 Tage und 5 1/2 Tage: wahlweise kann der halbe Tag am Anreisetag nachmittags oder am Abreisetag vormittags genutzt werden. 
4, 5 und 6 Tagesskipässe: Wahlweise kann 1 Gültigkeitstag des jeweiligen Skipasses auch am Anreisetag nachmittags und am Abreisetag 
vormittags genutzt werden. | 3 1/2 days, 4 1/2 days and 5 1/2 days: the half day can be used either on the day of arrival in the afternoon or on the 
departure day in the morning. 4, 5 and 6 days: alternatively, 1 validity day of the respective ski pass can also be used on the day of arrival in the 
afternoon and on the departure day in the morning. 
*Ab dem 8-Tagesskipass ist ein Foto erforderlich. | Photo required for ski passes from 8 days. 
Tageskarten und Skipässe sind bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig! | Day tickets and ski passes are already valid on the previous day from 
3:00 pm.  
Nachtskilauf ist in den gültigen Skipässen inkludiert! | Night skiing is included in the valid ski passes! 

Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt.! All prices in EURO incl. 10 % VAT! Stand: 08.08.2022  
Druck- u. Satzfehler, Irrtümer, Preis- und Terminänderungen vorbehalten | Errors and changes excepted! 

www.alpincard.at   
Ticketverbund Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, 
Schmittenhöhe in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun 
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SCHOOL SKI TRIP 

 


