
Liebe Einheimische 
Liebe Gäste

Wir führen in der Wintersaison 2021/2022 ein dynamisches Preismodell bei 
den Skitageskarten ein. Damit möchten wir das Erlebnis unserer Gäste vor Ort 
noch angenehmer gestalten und ihnen den bestmöglichen Service anbieten. 
Wir verfolgen das Ziel, die Anlagen und Pisten gleichmässiger auszulasten,  
Skifahren während der Nebensaison attraktiver zu machen und dank eines 
benutzerfreundlichen Online-Buchungsprozesses die Wartezeiten an der Kasse 
zu reduzieren.

Wie funktioniert das dynamische Preismodell?
Das dynamische Preismodell berechnet die Preise für Skitickets laufend neu. 
Dabei fliessen diverse Faktoren wie die Saisonphase, der Wochentag, das 
Buchungsdatum, die aktuellen Buchungsstände oder die Wetterprognose ein 
und ein Algorithmus berechnet den gültigen Preis. Im Vergleich zu den stati-
schen Preisen wird Skifahren an einer Vielzahl von Tagen günstiger. Bei hoher 
Nachfrage steigt der Preis. In jedem Fall gilt: Wer früh bucht, profitiert.

Wo sind die Skitickets erhältlich?
Die Skitageskarten können ab sofort bequem online unter titlis.ch/skitickets 
gebucht werden. Die jeweils aktuellen Preise sind ebenfalls unter diesem Link 
ersichtlich. Alle Skitickets können weiterhin auch an der Kasse der Talstation 
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zum online angezeigten Tagespreis gekauft werden. Es ist selbstverständlich 
auch möglich, an der Kasse die Skitickets für ein späteres Datum zu beziehen 
und so vom Frühbucherbonus zu profitieren.

Wie und wo können die online gebuchten Skitickets in Chipkarten  
umgetauscht werden? 
Gäste, die bereits eine Engelberg-Titlis Chipkarte oder einen Swisspass besitzen, 
können ihr Ticket direkt auf diesen Datenträger laden. Gäste, die weder eine 
Chipkarte noch einen Swisspass besitzen, erhalten einen Voucher mit einem 
QR-Code, mit dem sie das Skiticket bequem und schnell an einer Pick-up-Sta-
tion bei der Talstation in eine Engelberg-Titlis Chipkarte umtauschen können.

Weitere wichtige Informationen
Die bekannten Spezialtarife bleiben auch nach der Einführung des dynami-
schen Preismodells bestehen. Beispielsweise können Einheimische (Einwoh-
ner/innen der Gemeinden Engelberg, Wolfenschiessen und Innertkirchen) die  
Skitageskarten mit 20% Rabatt auf die online angezeigten Tagespreise eines 
Erwachsenentickets beziehen. Gäste, die von einem Spezialtarif profitieren, 
müssen ihr Ticket weiterhin persönlich an der Kasse der Talstation kaufen. 
Dies, weil online nicht geprüft werden kann, ob jemand Anspruch auf einen 
Spezialtarif hat.

Das dynamische Preismodell kommt nur bei den Skitageskarten (Halbtages-
karte bis 14-Tageskarte zur Anwendung). Jahres-, Saisonabos und Einzel-
fahrten sind davon nicht betroffen.

Antworten auf weitere oft gestellte Fragen zum dynamischen Preismodell  
finden Sie online unter titlis.ch/skifahren. Selbstverständlich stehen wir  
auch jederzeit für Auskünfte zur Verfügung.
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