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Der Winter hat uns heuer kräftig
auf die Folter gespannt! Schnee-
fall und Kälte haben lange auf
sich warten lassen, nun ist es end-
lich so weit – die Landschaft hat
sich in ein Winterwunderland ver-
wandelt und auf unsere Gäste
warten bestens präparierte Pisten
in Österreichs schönsten Skige-
bieten! Gerade in herausfordern-
den Zeiten ist es besonders wich-
tig, unsere Seele zu stärken und
Kraft zu tanken für die außerge-
wöhnlichen Aufgaben, vor denen
wir neuerlich stehen. Die Sorgen
um Energiekrise und Inflation ha-
ben jene um die Coronapande-
mie abgelöst.

Erholung und neue Stärke finden
– wo ginge das besser als auf un-
seren Bergen? Damit dieses Ver-
gnügen für möglichst viele Men-
schen leistbar bleibt, bieten wir
auch in diesem Winter die erfolg-
reiche Aktion „Salzburg fährt
Ski“ an, skibegeisterte Salzbur-
gerinnen und Salzburger können
an insgesamt vier Tagen wieder
ihrem Hobby zum ermäßigten
Tarif frönen.

Die Vervielfachung der Energie-
preise in den letzten Monaten
und die Angst vor einem Blackout

Liebe Salzburger Skifans!

sind Anlass genug, mit unseren
Ressourcen achtsam umzuge-
hen. Das machen die Seilbahnbe-
triebe in Österreich jedoch nicht
erst seit heuer!

Schneehöhenmessung für eine
effiziente Beschneiung und Hyb-

ridpistengeräte, Photovoltaikan-
lagen auf Gebäuden – das sind
nur einige Beispiele für nachhalti-
ges Handeln in vielen unserer
Skigebiete. Der Wintertourismus
in Österreich verantwortet laut
Umweltbundesamt weniger als
1% des Energieverbrauchs in un-

serem Land, der Skitag einer Per-
son auf unseren Pisten benötigt
zirka 18 kWh – so viel, wie ein Mit-
telklasse-PKW für 26 km Fahrt
braucht. In unserer Branche hat
schon längst ein Umdenken
stattgefunden, so konnten in den
letzten Jahren die Energiekosten
um zirka 20% reduziert werden,
und wir arbeiten weiter an zahl-
reichen ökologischen Maßnah-
men in allen Bereichen! Schließ-
lich sollen unsere Gäste bei uns
Genuss und Erholung finden –
ganz ohne schlechtes Gewissen!

Vielleicht legen auch Sie eine
kleine „Pause“ ein, um bei einem
Skitag am Berg zwischen Alltags-
stress und Vorweihnachtshektik,
alleine oder mit Familie und
Freunden einfach einmal durch-
zuatmen und die Seele baumeln
zu lassen!

Wir wünschen Ihnen frohe Weih-
nachten und ein glückliches und
gesundes neues Jahr!

Herzlichst, Dr. Erich Egger

Dr. Erich Egger, Vorsitzender Pool SuperSkiCard und Obmann der
Fachgruppe der Salzburger Seilbahnen.
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