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Erlebnisreich, günstig, nachhaltig – Skifahren mit dem Weltmeister 
Ski-Fahrten-Anbieter „Schneebeben“ wird zum zweiten Mal als „Worlds Best Ski Transfer 
Operator“ gekürt. 
 

Bei den alljährlich verliehenen „World Ski Awards“ konnte sich der Touren-Anbieter „Schneebeben“ 
erneut als bester Veranstalter im Bereich Transfer durchsetzen. Insgesamt neun Unternehmen aus 
verschiedenen Ländern haben sich für diesen Titel, der durch eine internationale Initiative zur 
Würdigung besonders engagierter Skitourismus-Anbieter vergeben wird, beworben. Nach einem 
Sieg im Jahr 2018 und einer Top 3-Plazierung in 2019 konnte sich „Schneebeben“ jedoch auch in 
diesem Jahr wieder mit Leichtigkeit gegen seine Mitbewerber durchsetzen. 

 

Verwunderlich ist dies keineswegs, denn das außergewöhnliche „Schneebeben“-Konzept verbindet 
die Leidenschaft für den Wintersport mit einem kleinen Geldbeutel und legt dabei Wert auf 
Nachhaltigkeit – drei Aspekte, die üblicherweise nicht unbedingt zusammenpassen.  

 

Über 30.000 Kunden fahren jährlich mit Schneebeben an den Wochenenden zwischen Oktober und 
Mai von bis zu 100 Abfahrtsorten in ganz Deutschland in modernen Reisebussen für einen Tag, ein 
Wochenende oder sogar eine ganze Woche in die schönsten Skigebiete der Alpen. Der 
Individualverkehr, der rund 80% der durch Wintersport verursachten Emissionen ausmacht, wird 
dadurch maßgeblich reduziert. Und durch die Kooperation mit großen Partnern der Wintersport-
Branche, unter anderem INTERSPORT und Rossignol, ist eine Tagesfahrt bei „Schneebeben“ 
schon für unter 50,- € inklusive Skipass und Transfer zu haben. 

 

Nicht zuletzt wurde „Schneebeben“ auch wegen des hochwertigen, ISO-zertifizierten Kundenservice 
von den Wintersport-Experten und Schnee-Fans aus aller Welt zum Sieger gekürt.  

 

Die Siegerehrung fand aufgrund der Covid-19-Pandemie online statt, einen richtigen Pokal erhielten 
die Veranstalter jedoch trotzdem per Post. „Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung und auf unsere 
Community, die uns trotz der momentanen Lage bedingungslos unterstützt und auf die wir uns 
verlassen können!“, schwärmt Daniel Mikuschek, einer der zwei Schneebeben-Geschäftsführer. 

 

Insgesamt werden die „World Ski Awards“ in 14 internationalen Kategorien sowie in zahlreichen 
nationalen Disziplinen vergeben. Sie gelten als weltweit führende Auszeichnung rund um den 
Wintersport-Tourismus. 
 

Alle Informationen rund um Schneebeben gibt es auf www.schneebeben.de. 



 

 

 

 

 
 

 
 
Bildunterschrift:  
(v.l.) Schneebeben-Chef Daniel Mikuschek freut sich über die Auszeichnung zum besten Ski-
Transferbetreiber der Welt.  
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