
 
 
 
Skigebiete in den Alpen - informieren Sie sich online  
 
Alle Länder der Alpen auf einer Website – darauf haben die Wintersportler lange gewartet 
und eine entsprechende klare Übersicht mit gut gegliederten Informationen hat bisher 
hinsichtlich des Themas Skiurlaub speziell in den Alpen noch gefehlt. 
Die Seite www.skiurlaub-alpen.de informiert umfassend über alle Skigebiete des 
Hochgebirges und das für die Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und die 
Schweiz. Detaillierte Informationen über die einzelnen Orte und Skiregionen sind durch eine 
übersichtliche Navigation ebenfalls schnell zu finden. Hilfreiche Links im beschreibenden 
Text führen direkt auf den Wintersportort mit seinen Attraktionen und Angeboten. 
 
Highlights der Alpen 
 
Selbst diejenigen, die wenig mit Wintersport zu tun haben, verbleiben unweigerlich auf dieser 
Seite, denn das Surfen durch die Seite erweist sich als kleines Reiseabenteuer durch die 
beliebteste Skiregion Europas. Die Liste der deutschen Wintersport-Hotspots reicht von 
Aschau über Garmisch-Partenkirchen sowie Oberstdorf bis hin zur Zugspitze und umfasst 30 
Orte.  
Auf den Seiten erfährt man, wo die besten Pisten verlaufen, wo es Snowboardkurse gibt, in 
welchem Skigebiet Langlauf und Abfahrt möglich sind und wo man sich als Anfänger am 
besten aufgehoben fühlt. 
Darüber hinaus geben die Inhalte Auskunft die Orte und Regionen, Höhe der Skigebiete und 
Anzahl der Skilifte.  
Dabei sind die Orte so atmosphärisch beschrieben, dass man sogleich seinen Urlaub dort 
verbringen oder einen Sightseeingbummel durch die Städtchen unternehmen möchte. 
Die Liste der attraktiven Wintersportorte in den Alpen ließe sich hier beliebig fortsetzen. Wer 
im italienischen Madonna di Campiglio oder in den Dolomiten seinen Skiurlaub verbringen 
möchte, den führen schnell und unkompliziert die entsprechenden Links zum gewünschten 
Ziel. 
Selbstverständlich lassen auch die Links und Fakten zum weltberühmten französischen 
Chamonix am Mont Blanc keine Fragen offen und wer zum Snowboarden oder Langlauf am 
liebsten in die Schweiz fährt, meint nicht, dass so viel Skigebiete in ein so kleines Land 
passen. Davos, Gstaad und St. Moritz sind dabei wirklich nur ein Bruchteil der Skiregionen in 
dem dreisprachigen Alpenstaat. 
 
Skigebiete außerhalb der Alpen 
 
Die Beschreibungen der Skigebiete außerhalb der Alpen, Tschechien und Slowenien, sind 
eine willkommene Zugabe auf der Website. Wer die Alternativen in Bezug auf seinen 
nächsten Skiurlaub in diesen Ländern antesten möchte, wird beim Stöbern durch die 
Informationsseiten angenehm überrascht sein.  
Die Wintersportmöglichkeiten sind hier ebenso umfangreich wie in den benachbarten Alpen 
und so mancher Ort entpuppt sich als kleiner Insidertipp. Wer ist sich schon dessen bewusst, 
dass es in Alpennähe ebenfalls schneebedeckte Zweitausender gibt? Die Regionen 
Erzgebirge, Böhmerwald und Riesengebirge haben in den vergangenen Jahren einen 
touristisch bemerkenswerten Wandel vollzogen. Lange Pisten, moderne Sessel- und 
Gondelbahnen sowie familienfreundliche Funparks, dazu eine bestens ausgebaute 
Infrastruktur machen die osteuropäischen Wintersportgebiete zu einer interessanten Option. 



 
Wer auf www.skiurlaub-alpen.de sein favorisiertes Skigebiet sucht, wird mit Sicherheit 
schnell fündig werden, denn detaillierte Informationen geben die beste Auskunft über die 
verschiedenen Orte und die beeindruckenden Fotos der atemberaubenden Winterlandschaften 
und imposanten Bergwelten machen den virtuellen Ausflug in die Alpen perfekt. 
 


