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„Snow-Deal“ für Wiederverkäufer ab Winter 2019/20 

 
„Snow-Deal“ im Allgemeinen 

 

Über 30 Einheimische und Gäste hatten neue Preismodelle im Rahmen des Open Innnovation-

Prozesses der Tourismusorganisation vorgeschlagen. Die Bergbahnen haben deshalb am 

1. September 2018 für den Winter 2018/19 ein im Alpenraum einzigartiges Preismodell für die 

Skipässe eingeführt. Vom „Snow-Deal“ profitiert, wer den Skipass früh bucht. Die 

Oberengadiner Bergbahnen reagieren damit auf den Trend zum Online-Kauf und auf die 

Bedürfnisse der Gäste, den Skipasspreis selbst mit zu bestimmen. Statt wie bisher über die 

gesamte Saison jeden Tag den gleichen Preis zu verlangen, ist der Preis für Tages- und 

Mehrtageskarten je nach Nachfrage am jeweiligen Gültigkeitstag unterschiedlich hoch. Der Gast 

kann die Preise mit dem Zeitpunkt seiner Buchung beeinflussen: Die Preise verhalten sich 

dynamisch ab 45 Franken pro Tag. Wer früh bucht, profitiert. Insbesondere planende Familien 

profitieren stark aus der Kombination der Frühbucher- und Familien-Rabatte. Gäste, welche ihre 

Skipässe in der Hochsaison erst am Einlösetag kaufen, bezahlen mit dem neuen Preismodell 

jedoch mehr. Die Snow-Deal Skipässe sind grundsätzlich nicht rückerstattbar. 

 

„Snow-Deal“ neu auch für Wiederverkäufer 

Mit der Einführung des Angebots „Snow-Deal“ sind seitens der Beherberger folgende 

Anforderungen eingegangen: 

 Beherberger ist auch betreffend Skipass einziger Ansprechpartner Übernachtungsgast 

 Skipässe sollen durch den Beherberger gebucht und ausgestellt werden können 

 Beherberger bezahlt die Skipässe auf Rechnung und nicht mit Kreditkartenbelastung 

 Gast erhält den Skipass-Voucher vom Beherberger vor oder bei der Anreise 

 Durch den Beherberger gekaufte Skipässe sollen im Ausnahmefall bei einer 

Stornierung auf eine Folgebuchung übertragen werden können 

 Beherberger soll die Skipässe ausgewählter Gäste ermässigen können 

 

Aufgrund der eingegangenen Anregungen und Anforderungen der Ferienwohnungsvermieter 

und Hoteliers werden folgende erleichternden Bedingungen für Wiederverkäufer eingeführt. Die 

Bedingung ist der Abschluss einer „Snow Deal“-Wiederverkäufer-Vereinbarung über drei Jahre 

19/20 bis 21/22. 

 

Zusammengefasst können somit den Wiederverkäufern die folgenden Vorzüge geboten 

werden: 

 Kauf auf Monatsrechnung anstelle der Kreditkartenbelastung 

 Möglichkeit der Umbuchung einer Ticketbestellung (bestehende Buchung wird durch 

eine Neubuchung ersetzt) 

 Erhöhung des Gästeservices durch Buchung des Tickets durch den Beherberger  

 Beherberger kann Direktbuchungen für durch ihn definierte Gäste, während einer 

bestimmten Zeitperiode, zulasten seiner Monatsrechnung, über einen Promo-Code auf 

eigene Rechnung ermässigen  
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1. Verkaufsstart bereits ab März 2019 für Winter 2019/20 

Damit die Winter- und anschliessend auch die Sommergäste ihren zukünftigen Ferienaufenthalt 

für den Winter 2019/20 und insbesondere auch die Skipässe bereits frühzeitig buchen können, 

wurde der Verkaufsstart für den Winter 2019/20 auf den März 2019 vorgezogen. Ab 

Verkaufsstart können Gäste und Wiederverkäufer Ihre Skipässe für den Winter 2019/20 mit 

Frühbucherermässigung von bis zu 30% ab CHF 45 pro Skitag beziehen. 

 

2. Packages und Ermässigungen für Gäste über Wiederverkäufer 

Die Beherberger bzw. Wiederverkäufer haben die Möglichkeit entsprechend ihrer 

Verkaufsstrategie ihren Gästen zielgruppenspezifisch Packages und Ermässigungen 

anzubieten. Diese können beispielsweise in weniger ausgelasteten Saisonzeiten eingesetzt 

werden. 

 

„Package Angebot“ mit Buchung der Skipässe durch den Wiederverkäufer 

Sofern der Wiederverkäufer die Skipässe auf eigene Rechnung buchen und im Rahmen 

eines Package-Angebots an seine Gäste weiter geben will, kann er die Skipässe im Voraus 

zu den attraktiven Vorverkaufspreisen über seinen Partnerzugang zum Webshop buchen 

und dem Gast in ein Übernachtungs-/Ski-Package einkalkulieren oder zu einem beliebigen 

Preis offen weiter verrechnen. Der Wiederverkäufer erhält eine Buchungsbestätigung mit 

Bestellnummer (Voucher). Der Gast kann die Skipässe am Pick-Up-Automaten oder an jeder 

Bergbahnkasse mit Vorweis des Vouchers beziehen. Die durch den Wiederverkäufer 

bestellten Skipässe werden diesem im Buchungsmonat mit einer Zahlungsfrist von 20 Tagen 

in Rechnung gestellt 

 

„Promo-Code-Funktion“ mit Buchung des Skipasses durch die Gäste zu ermässigten 

Konditionen 

Der Beherberger bezieht dazu bei den Oberengadiner Bergbahnen über seinen neuen 

Partnerzugang zum Webshop sogenannte „Promo-Codes“ im Sinne von Rabatten in einem 

bestimmten Betrag (CHF 20, CHF 50 oder CHF 100). Der Wert der bezogenen "Promo-

Codes" wird dem Beherberger auf der Monatsrechnung belastet. Der Beherberger gibt die 

„Promo-Codes“ gezielt an zu begünstigende Zielgruppen bzw. Gäste weiter. Daraufhin setzt 

der Gast selbst über die Verkaufsplattform www.snow-deal.ch die „Promo-Codes“ für die 

Ermässigung seiner Skipässe selbständig ein. Für destinationsübergreifende Aktionen ist 

auch eine Partizipation des ENGADIN ST. MORITZ MOUNTAIN POOL an der Ermässigung 

denkbar. 

 

3. Möglichkeit von Umbuchungen 

Im Unterschied zum Endkonsumenten, welcher die Snow-Deal-Skipässe unabhängig eines 

Verhinderungsgrundes weder umbuchen kann noch den Kaufpreis zurück erstattet erhält, 

profitieren die Beherberger von einer Umbuchungsfunktionalität. Bereits getätigte Buchungen 

können – sofern die Tickets nicht bereits verwendet wurden - bis am Vortag der Ticket-

Gültigkeit an eine neu zu tätigende Buchung angerechnet werden. Somit können bei den 

Beherbergern und ihren Gästen allfällige ungewollte Kosten für nicht benutzte Skipässe 

ausgeschlossen werden. Die Umbuchung bedingt immer eine gleichzeitige nachfolgende 

Buchung durch den Beherberger bzw. den Wiederverkäufer. Ist der Verkaufspreis der neuen 

Buchung höher als der vormaligen Buchung, bezahlt der Beherberger lediglich die Differenz 

zum neuen, höheren Verkaufspreis. Ist der Verkaufspreis der neuen Buchung tiefer als bei der 

alten Buchung, verfällt die Differenz. Der Vorgang kann beliebig wiederholt werden, bzw. auch 

für eine Folgebuchung in der nächsten Saison verwendet werden. Bei Verhinderung durch 

Krankheit, Unfall oder weitere definierter begründeter Ereignisse, empfiehlt sich weiterhin der 

Abschluss einer Reiseversicherung durch den Beherbergungsgast. 

http://www.snow-deal.ch/

