
 
 
 

Winterglück in der 
Outdoorregion Imst: 
garantierter Genuss mit dem 
kostenfreien Ski(s)pass  
Blauer Himmel, helle Wintersonne und schneeweiße Berge: Für alle Aktivurlauber erfüllt sich 
der Traum einer glitzernden Winterlandschaft mit kristallklarer Luft in der Outdoorregion 
Imst. Denn jetzt heißt es wieder: Rein in das Vergnügen und rauf auf die Piste! 
 
Große und kleine Pistenfreunde kommen im Skigebiet Hoch-Imst voll auf ihre Kosten. Bei idealen, 

familienfreundlichen Bedingungen bietet es mit sanft geschwungenen Hängen viel Skispaß „light“ für 

Skineulinge oder Wiedereinsteiger. Brandneue, moderne 10er-Gondeln, ein Schlepplift und ein Übungslift 

bringen die Gäste umweltbewusst und komfortabel in die Höhe. Für den richtigen Schwung sorgen 

bestens präparierte Pisten auf insgesamt neun Kilometern Länge. Und für sportliche Nachtaktive geht es 

bei Dunkelheit erst los: Beim Nachtskilauf können Pistenhungrige ihre Schwünge in den Schnee zaubern 

und sicher auf einer hell-erleuchteten Abfahrt hinab ins Tal gleiten. 

 

So macht Urlaub richtig Spaß: Freie Fahrt für Anfänger jeden Alters mit dem gratis Liftticket! 

Alle Schnee- und Skibegeisterten können ihren Winterspaß in der Outdoorregion Imst aus vollem Herzen 

genießen. Mit dem neuen Ski(s)pass haben Anfänger jeden Alters freie Fahrt, denn sie erhalten bei der 

Buchung eines Skikurses zwischen dem 10. und 28. Jänner 2022 das Liftticket kostenlos dazu. Achtung: 

Die Teilnehmerplätze sind limitiert. Der Vorteil für Familien: ein komplett entspannter Familienurlaub 

mit Kindern. Denn Gästekinder können nach Lust und Laune an den kostenlosen Skiwochen in Imst 

teilnehmen, während die Erwachsenen die Imster Pisten unsicher machen, ihre Schwünge wieder 

auffrischen oder auch das Skifahren erlernen. 

 

Kostenloses Skivernügen für kleine Skihasen: Da schlagen Kinderherzen höher! 

Eine großzügige Skiübungswiese steht für kleine Skihasen neben der Talstation bereit: Schon die Kleinsten 

können auf den Brettern stehen, auf denen sie vielleicht ganz große Pistenfüchse werden. Spielerisch 

leicht erlernen sie unter fachkundiger Betreuung ihre ersten Schritte. Denn in Hoch-Imst sind sie die 

Skihelden: Imst Tourismus lädt alle Gästekinder der Outdoorregion Imst von 3 bis 6,9 Jahren zu einem 

fünftägigen Gratis-Skikurs ein. Das kinderfreundliche Angebot geht vom 10.01. bis 28.01.2022 sowie vom 

07.03. bis 18.03.2022. 

 

https://www.imst.at/imsttouris/de/package/detail/AT2/4e63faab-3b53-4138-8457-7b5502bf41df/skispass_%E2%80%93_freie_fahrt_f%C3%BCr_anf%C3%A4nger_jeden_alters
https://www.imst.at/imsttouris/de/package/detail/AT2/3937c846-7395-481c-9e78-5ec86690e222/gratis_kinderskiwochen


 
 
„Ich bin begeistert, ein solch tolles Produkt anbieten zu können. Es macht mich stolz, kleinen Skihasen 

die Möglichkeit zu bieten, die ersten Schwünge zu solch fairen Konditionen in Imst zu erlernen. Und wer 

weiß …vielleicht kommen die kleinen Skihasen ja mal ganz groß raus …“, meint der frisch gekürte 

Obmann von Imst Tourismus Paul Auderer schmunzelnd. 

 

Kleiner Winter-Vorgeschmack gefällig? Einfach HIER klicken. 

Buchung der Angebote sind nur über Imst Tourismus möglich!  

 

Für Pistenprofis geht es auf zur Skisafari! 

Safari mal ganz anders: Ehrgeizige Pistenfüchse, die beim Skisport Nervenkitzel und schwarze Pisten 

suchen, können auch auf Skisafari gehen: Nur 20 Minuten von der Outdoorregion Imst entfernt liegen 

die Top-Skigebiete des Ötz-, Pitz- und Paznauntals. 

 

Abseits der Piste ist angesagt – ob coole Action oder Naturruhe genießen  

Und jetzt geht’s wieder raus: Mit Action und Winterspaß abseits der Piste in einer herrlichen 

Schneelandschaft. Für Erlebnisurlauber hat Imst einiges zu bieten. Doch auch Entspannung und Stille bei 

einer Wanderung zu Fuß oder einer individuellen Skitour schaffen Erholung pur. Und wer die Auszeit 

nutzt, um Energie zu tanken, für den heißt es gleich am nächsten Tag wieder: Auf die Piste, fertig, los! 

 

Hinweise und Tipps 

Zum Winter-Special für Ski-Anfänger jeden Alters in der Outdoorregion Imst geht es hier. 

Gratis Skikurs für Kinder – ein komplett entspannter Familienurlaub. Mehr Infos gibt es hier.  
 

Winterurlaub in Imst abseits der Piste erleben. 

Klicken Sie rein in unser neues Podcast-Special Winter in der Outdoorregion Imst. 
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