
 

 

FAQ DYNAMISCHES PRESIMODELL WINTER 2019/20 
 

Wie funktionieren die 
dynamischen Preise? 

Die Preise werden von verschiedenen Faktoren bestimmt: 
beispielsweise beeinflussen die Saison (Haupt- oder 
Nebensaison), der Wochentag, das Buchungsdatum oder 
das Wetter den Preis. Ein Algorithmus bestimmt aus 
zahlreichen Parametern den jeweils aktuell gültigen Preis. 
Die BDG haben ein Preismodell mit moderaten Rabatten 
und Zuschlägen bestimmt. 
 

Wie viel kostet eine Tageskarte 
mit dem neuen Preismodell? 

Die Tageskarte kostet von CHF 49 bis CHF 74. 
Frühbucher profitieren besonders stark von den 
dynamischen Preisen. 
 

Wird Skifahren in Gstaad damit 
teurer als vorher? 

Nein. Die Tageskarte kostet um bis zu 25% weniger und 
maximal 14% mehr im Vergleich zum bisherigen Fixpreis. 
Dies entspricht einem Preis für eine Tageskarte von CHF 
49 bis CHF 74.  Für Frühbucher wird Skifahren damit 
generell günstiger. Die BDG AG haben ein Preismodell mit 
moderaten Rabatten und Zuschlägen bestimmt. 
 

Aber an guten Tagen werden die 
Skitickets mehr kosten? 
 

Dies lässt sich so nicht sagen. Wer früh bucht, kann auch 
an Tagen mit hoher Nachfrage günstiger skifahren als 
vorher. Der dynamische Preis für eine Tageskarte bestimmt 
sich immer durch verschiedene Parameter wie die Saison 
(Haupt- oder Nebensaison), den Wochentag, das 
Buchungsdatum oder das Wetter.  
 

Ist das eine versteckte 
Preiserhöhung?  
  

Nein, die Preise sind transparent und können jederzeit 
online abgefragt werden. Die mögliche Vergünstigung ist 
mit 25% grösser als der mögliche Zuschlag von 14%. Dies 
entspricht einem Preis für eine Tageskarte von CHF 49 bis 
CHF 74.  Zudem haben die BDG ein moderates 
Preismodell bestimmt. 
  

  



 

 

Können nicht gebrauchte 
Tickets umgetauscht oder 
zurückgegeben werden? 

Skitickets der Bergbahnen Destination Gstaad können 
nicht umgetauscht oder rückerstattet werden. Um sich 
gegen Risiken wie Unfall, Krankheit oder Wetter 
(geschlossene Bahnen) abzusichern, können Sie eine 
Ticket Versicherung abschliessen. Dazu haben Sie 
folgende Möglichkeiten: 
 
Skieasy 
CHF 4.00 pro Tag/Ticket 
Pro Rata Rückerstattung des 
Skipasses/Skiunterrichts/Miete  
von Sportausrüstung bei: Krankheit, Unfall, bei 
geschlossenen Anlagen wegen schlechtem Wetter. 
Gemäss AVB Versicherung ERV. 
 
SkiPlus 
CHF 6.00 pro Tag/Ticket 
Pro Rata Rückerstattung des 
Skipasses/Skiunterrichts/Miete von Sportausrüstung bei: 
Krankheit, Unfall, bei geschlossenen Anlagen wegen 
schlechtem Wetter. Plus diverse Bergungsleistungen. 
Gemäss AVB Versicherung ERV 
 

Wie hoch sind die Zuschläge 
(z.B. für gutes Wetter oder das 
Wochenende)? Wie viel 
Prozent profitiert der 
Frühbucher? 

Dies lässt sich nicht direkt beziffern. Der dynamische Preis 
für eine Tageskarte bestimmt sich mittels mehrerer 
Parameter wie die Saison (Haupt- oder Nebensaison), den 
Wochentag, das Buchungsdatum oder das Wetter. Ein 
Algorithmus bestimmt daraus den jeweils aktuell gültigen 
Preis. Dabei gilt jedoch immer: nie mehr günstiger als 
heute, d.h. der heute gültige Preis für eine Tageskarte an 
einem bestimmten Tag wird nicht mehr sinken. Früh 
buchen lohnt sich somit. Zudem haben die BDG ein 
moderates Preismodell bestimmt mit einem maximalen 
Zuschlag von 14%. 
 

Was ist der Höchstpreis?  Die Tageskarte kostet um bis zu 25% weniger und bis zu 
14% mehr im Vergleich zum bisherigen Fixpreis. Dies 
entspricht einem Preis für eine Tageskarte von CHF 49 bis 
CHF 74. 
  

Wer entscheidet über die 
Preise?  

Der Kunde/die Kundin beeinflusst den Preis durch sein/ihr 
Kaufverhalten. Wer früh bucht, profitiert. 
  

Sind die Tageskarten am 
Wochenende jetzt teurer als 
vorher? 

Dies lässt sich so nicht sagen. Der dynamische Preis für 
eine Tageskarte bestimmt sich immer durch verschiedene 
Parameter wie die Saison (Haupt- oder Nebensaison), den 
Wochentag, das Buchungsdatum oder das Wetter. Wer 
früh bucht, kann auch an einem Wochenende günstiger 
skifahren als vorher. 
 

  



 

 

Für welche Skitickets gelten die 
dynamischen Preise?  

Die dynamischen Preise gelten für die Skitages-  und  
Mehrtageskarten-Tarife. Für Saison- und Jahreskarten 
oder aber auch Gruppentarife gelten weiterhin fixe Preise. 
Auch der Schlitteltagespass wird weiterhin zu einem fixen 
Preis angeboten. Der Vorverkauf für Saisonabonnemente 
startet am 1. September 2019. 
  

Gelten die dynamischen Preise 
auch für Kinder, Jugendliche 
und Senioren? 

Ja, wobei Kinder, Jugendliche und Senioren weiterhin von 
vergünstigten Konditionen profitieren. Kinder unter 6 
Jahren fahren weiterhin kostenlos. 
 

Wann werden die Preise 
festgelegt?  
  

Die Preise werden laufend durch einen Algorithmus 
berechnet und tagesaktuell angepasst. 
  

Heisst das, dass ich am Vortag 
nicht weiss, wie wieviel das 
Skiticket am Folgetag kostet? 

Die tagesaktuellen Preise können ab 02. September 
jederzeit online angefragt werden. Die Preise können sich 
laufend erhöhen. Frühzeitig buchen lohnt sich also. 
 

Wie kann ich Skitickets kaufen?  Skitickets können ab 02. September über die Online-
Portale www.gstaad.ch/skitickets und 
www.ticketcorner.ch/ski sowie über die Ski-App von 
Ticketcorner gekauft werden. Ab dem 01. Oktober ist  
es möglich, Tickets an den Tageskassen in Gstaad zu 
kaufen.  
 

Gelten die dynamischen Preise 
auch an der Tageskasse oder 
gilt dort der bisherige Fixpreis? 

Die dynamischen Preise gelten auch an der Tageskasse. 
Online ist das Ticket aber immer günstiger als an der 
Kasse. Deshalb lohnt sich online zu buchen. 
 

Wo kann ich mich über die 
Preise informieren? 

Ab 02. September: www.gstaad.ch/skitickets, 
www.ticketcorner.ch/ski, telefonisch unter 033 748 87 37 
sowie in der Ski-App von Ticketcorner.  
Der Vorverkauf für Saisonabonnemente startet am 01. 
September 2019. 
 

  

http://www.gstaad.ch/skitickets
http://www.gstaad.ch/
http://www.skiarena.ch/
http://www.ticketcorner.ch/ski


 

 

Ich kann nicht online kaufen und 
möchte trotzdem vom  
Frühbucherrabatt profitieren. 
Wie muss ich vorgehen?  
  

Skitickets können ab dem 01. Oktober, während den 
regulären Öffnungszeiten, an den Kassen der Bergbahnen 
Destination Gstaad und in den Tourismusbüros sowie in 
diversen Hotels der Destination, welche über eine Skidata 
Verkaufsstelle  verfügen, gekauft werden. 
  

Wie komme ich zu meinem  
Skiticket, wenn ich online 
buche?  

Sofern der Gast eine Keycard der BDG, eine Skicard von 
Ticketcorner (oder einem anderen Partner respektive 
Skigebiet) oder einen SwissPass besitzt, kann er das 
Skiticket durch Erfassung der entsprechenden 
Identifikationsnummer direkt aufladen. Falls man online 
buchen möchte und keine Skicard zu Hause hat, kann man 
die Buchung trotzdem abschliessen und sich entweder 
eine Skicard an einem k kiosk- oder avec-Shop erwerben 
oder eine Skicard über Ticketcorner bestellen.  
  

Ab wann kann online gebucht 
werden? 
 

Ab Montag, 02. September 2019 

Wie funktioniert eine Online-
Buchung? 
 

Der Bestellvorgang ist einfach und benutzerfreundlich: 
Nach Registrierung der Skicard wählen Sie das gewünschte 
Datum und die Anzahl Skitickets und laden diese direkt auf 
die gewählte Skicard. 
 

Kann ich die online gekauften 
Skitickets umtauschen auf einen 
andern Tag, wenn ich am 
gebuchten Tag nicht Ski fahren 
kann? 
 

Die Ski-Tickets können nur am gebuchten Datum benutzt 
werden. Bei Nichtgebrauch verfallen sie. 

Gibt es noch statische Preise? 
 

Einige Produktkategorien werden weiterhin mit statischen 
Preisen an der Tageskasse angeboten. 
 

Kann ich meine Skitickets 
weiterhin über Drittanbieter wie 
Hotels oder Skischulen buchen. 
 

Ja, das wird unverändert möglich sein. 
 

Muss ich einen Account für die 
Online-Buchung anlegen? 
 

Ja, für die Buchung muss ein Account angelegt werden. 
Dies vereinfacht die weiteren Einkäufe, da die 
Zahlungsdaten und die Skicards dem Account hinterlegt 
werden und man so mit wenigen Klicks auf die Piste 
kommt. Ihre Kundendaten werden nicht missbraucht – 
Ticketcorner und BDG entsprechen den internationalen 
Datenschutzbestimmungen.  
  

Welche Bergbahnen in der 
Destination Gstaad führen 
dynamische Preise ein? 

Im kommenden Winter werden dynamische Preise für die 
Anlagen der Bergbahnen Destination Gstaad sowie für den 
Wasserngrat gelten (exklusiv eigene Stundenkarten). Die 
Anlagen Glacier 3000, Lauenen wie auch Gsteig werden 
im kommenden Winter weiterhin ihre Skitickets zu fixen 
Preisen anbieten. 
 

  



 

 

       
  

Werden die 4-Stundenkarte und 
die Tageskarte mit 
Rückvergütung im kommenden 
Winter weiterhin angeboten? 
 

Die 4-Stundenkarte wie auch die Tageskarte mit 
Rückvergütung werden im kommenden Winter nicht mehr 
im Angebot sein. Dafür werden neue Nachmittagstickets 
ins Angebot aufgenommen. 
 

Profitiere ich von einem 
Familien-Rabatt auch wenn ich 
online buche? 

Als Familie planen und buchen Sie durch die 
unterschiedlichen nationalen und internationalen 
Schulferien, Ihre Winterferien, oftmals frühzeitig. 
Mit der Einführung von dynamischen Preisen wird 
Vorausbuchen für Sie jetzt zum Vorteil! 
Der Familien-Rabatt wird ihnen automatisch angerechnet, 
bei gleichzeitigem Kauf von mindestens 3 Tickets (davon 1 
oder 2 Tickets Erwachsen / Senior und mind. 1 oder 2 
Kinder / Jugendliche). 
 

Wie Sind die Alters-
Ermässigungen? 
 

Die Kategorien bleiben gleich, analog der letzten 
Wintersaison: 

 Senioren Damen ab: 64, Herren ab: 65 

 Jugendliche: 16-19 Jahre 

 Kinder: 6-15 Jahre 
Kinder unter 6 Jahre fahren kostenlos. 
 

Wie lange ist der angezeigte 
Preis gültig? 

Die dynamischen Preise für die kommenden Tage und 
Wochen sind jeweils nur in dem Moment gültig, in dem sie 
angezeigt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt können 
sich diese aufgrund der Kontingente bereits wieder 
geändert haben. Eines bleibt jedoch immer gleich: Je 
weiter im Voraus das Skiticket gekauft wird, desto grösser 
ist das Sparpotenzial. 
 

 

In Kooperation mit: 
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