Schritt 3 (Poi-Finder)

Verbindung

WETTER

Verbindung zu Wlan oder Smartphone herstellen. JA/NEIN.

Establish connection to WIFI or
smartphone? YES/NO.

GB

Pistenregeln
Ihre Datenskibrille zeigt Ihnen
Entfernung und Richtung bis zum
POI in Luftlinie an.

Your smart ski goggles will
show you the distance as the crow
flies and direction to the POI.

GB

LIFT- UND
PISTENSTATUS

letzte Aktualisierung

Holen Sie sich alle aktuellen
Wetterinformationen. Mit den
Navigationstasten können Sie sich
unterschiedliche Darstellungen
anzeigen lassen.

Get the very latest weather
information. The Navigation
button lets you display different
reports.

GB

EINSTELLUNGEN
Skigebiet auswählen

Feature POI ’s
Aktivieren oder Deaktivieren der
Funktion „Feature POI‘s“

Activate or deactivate the
„Feature POIs“ function.

GB

Wählen Sie aus, ob die Pistenregeln beim Start der App angezeigt werden sollten.

Choose whether to display
the piste rules when you launch
the app.

GB

Kalorienzähler

Fahrmodus

letzte Aktualisierung

Holen Sie sich den aktuellen
Lift- und Pistenstatus für Ihr
Wunschgebiet schnell und
einfach in die Datenskibrille. Die
letzte Aktualisierung ist rechts
unten eingeblendet.

It’s quick and easy to get the
latest lift and piste statuses for
your preferred area on your smart
ski goggles. The latest update is
displayed in the bottom right.

GB

NEUE FEATURES,
NOCH MEHR
INFORMATION

Den Cursor auf das aktuelle
Skigebiet bewegen und mit der
Auswahl-Taste bestätigen. Das
Skigebiet, welches Sie ausgewählt haben, ist jetzt mit einem
Häckchen markiert.

Move the cursor to your
current ski area and confirm this
using the Select button. The ski
area you have chosen is now
marked with a tick.

GB

Sprache wählen

POI-Daten anzeigen
Sie können die Anzeige für die
Luftlinie zum ausgewählten POI mit
Richtung und Entfernung an dieser
Stelle ausblenden. Als Ersatz wird
die aktuelle Geschwindigkeit während der Fahrt angezeigt.

Flächendeckendes Wlan
Ski amadé’s free WIFI service

•

Kalorienzähler
Calorie counter

•

Feature POI‘s
Feature POIs

At this point you can mask out
the display showing the direction
and distance as the crow flies to
the selected POI. Instead the
display will show your current
speed of travel.

Lassen Sie sich die Inhalte der
Datenskibrille auf Deutsch oder
Englisch anzeigen.

NUTZUNGSBESTIMMUNGEN

Smart ski goggle information
can be displayed in your choice of
German or English.

•

Aktuelle Webcams
Up-to-date webcams

•

Alle Pistenregeln
All piste rules

www.skiamade.com

Interessante Plätze
anzeigen
Treffen Sie Ihre persönliche
Vorauswahl, welche POI-Typen im
Feature „POI-Finder“ angezeigt
werden sollen.

Preselect your personal choice
of POI type to be displayed in the
POI Finder feature.

GB

Select automatic or manual
calculation of the calories you
burn.

GB

GB

GB

•

Auswahl für automatisches oder
manuelles berechnen Ihres Kalorienverbrauchs.

Display ausschalten
Legen Sie einen individuellen
Grenzwert für das Ausschalten
Ihres Displays an (Standardwert
20 km/h).

Increase your safety whilst
skiing and automatically switch
off the display at speeds over 20
km/h.

GB

Die Ski amadé Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (in der Folge: Betreiberin) bietet den
Nutzern ein kostenloses App (in der Folge:
Anwendung) an.
Ski amadé Gesellschaft bürgerlichen
GB
Rechts (herafter the “Operator”) provides
the user with a free app (hereafter the
“Application”).

Die Betreiberin bietet die Nutzung der
Anwendung ausschließlich aufgrund der
nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
1.) Technische Voraussetzungen: Die Nutzer
haben für das Vorliegen der technischen Voraussetzungen und die Konfiguration ihres
Endgerätes zur Nutzung der Anwendung
selbst zu sorgen. Sämtliche Nutzer sind

verpflichtet, die von den Herstellern ihrer Endgeräte empfohlenen Sicherheitseinstellungen
zu aktivieren und für die entsprechenden Sicherungsmittel zu sorgen. Der Nutzer haftet
gegenüber der Betreiberin für alle Schäden
aus einer Verletzung dieser Sicherungspflicht.
2.) Nutzungsbedingungen: Der Nutzer verpflichtet sich, die Anwendung so zu nutzen,
dass keine Beeinträchtigungen, Überlastungen oder Schäden an dieser auftreten und
der mit dieser Anwendung verfolgte Zweck
weder gefährdet noch umgangen wird. Der
Nutzer darf weder selbst noch durch Dritte
Sicherheitsvorkehrungen der Anwendung
umgehen oder verändern. Dem Nutzer ist
es strengstens untersagt, die zur Verfügung
gestellte Software zu kopieren, zu verändern,
zurück zu entwickeln, zu dekompilieren und/
oder zu verbreiten. Die Betreiberin ist im Falle
eines Missbrauches der Anwendung oder eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen berechtigt, den Nutzer von der Nutzung
einzelner oder sämtlicher Funktionen der
Anwendung vorübergehend oder dauerhaft
auszuschließen, ohne dass dadurch Ansprüche der Nutzers entstehen. Eine Verletzung
der Nutzungsbedingungen berechtigt die Betreiberin zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen.
3.) Verfügbarkeit der Anwendung: Der Betreiberin steht das jederzeitige Recht zu, die Anwendung zu Weiterentwicklungszwecken sowie zur technischen Wartung vorübergehend
oder permanent zu deaktivieren, ohne dass
dies eine Haftung der Betreiberin begründet.
Der Betreiberin steht außerdem das Recht
zu, die Anwendung nach eigenem Ermessen
umzugestalten. Der Nutzer hat keinen Anspruch gegenüber der Betreiberin auf eine
bestimmte Nutzungs-möglichkeit oder eine
ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit
der Anwendung. Die Betreiberin räumt den
Nutzern daher keinen bestimmten Leistungsumfang, keine bestimmte Funktionalität oder
Störungsfreiheit der Anwendung ein.
4.) Haftung: Die Betreiberin übernimmt keine
Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit
der übermittelten Informationen. Die angegebenen Entfernungen sowie Richtungsangaben in der mobilen App sind ausschließlich
Angaben in Luftlinie. Sofern dem Nutzer durch
die Nichtverfügbarkeit von Anwendungsinhalten oder eine unrichtige, unvollständige oder
verspätete Übermittlung von Informationen
ein Schaden entsteht, trifft die Betreiberin
keine Haftung. Der Datenverkehr innerhalb
der Anwendung erfolgt unverschlüsselt. Die
Nutzung der Anwendung erfolgt auf das alleinige Risiko des Nutzers. Die Betreiberin richtet keinen Virenschutz oder andere Schutzprogramme zur Nutzung der Anwendung
ein. Die Betreiberin übernimmt außerdem
keinerlei Haftung für etwaige Schäden an
der Hard- oder Software des Endgerätes des
Nutzers, für Datenverluste des Nutzers oder
für anderweitige Schäden, die dem Nutzer in
Verbindung mit der Nutzung der Anwendung
entstehen.
5.) Datenschutz: Die Nutzer erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Betreiberin sowohl zu internen Zwecken als auch
aus technischen Gründen, Nutzerdaten und
personenbezogene Nutzerdaten speichern
und verarbeiten darf. Die Betreiberin sichert
im Gegenzug zu, sämtliche Nutzerdaten nur
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu
verarbeiten. Der Nutzer erklärt sich überdies
damit einverstanden, dass seine Registrierungsdaten von der Betreiberin zur internen
Nutzidentifizierung verwendet werden dürfen. Die Nutzeridentifizierung ermöglicht es
dem Nutzer nach einmaliger Registrierung
auf der Homepage www.skiamade.com oder
nach Registrierung auf der Mobile App sein
eigenes Nutzerprofil auch über das jeweils
andere Medium abzurufen. Der Nutzer willigt
ebenfalls ausdrücklich ein, dass sein jeweiliger
Standort nach einer Ortung (GPS-Daten) angegeben werden darf. Die Nutzer der Mobile
App willigen darüber hinaus als Dienstleistungsempfänger im Sinne des §107 (3) TKG
ausdrücklich ein, anhand der Registrierungsdaten regelmäßig per Email über ähnliche
Dienstleistungen und Produkte informiert
werden zu können.
6.) Gerichtsstandsvereinbarungen: Auf Streitigkeiten aus diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen ist ausschließlich österreichisches
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
anwendbar. Gerichtsstand ist der Sitz der
Betreiberin. Für die aufbereiteten Daten übernimmt die Betreiberin keine Gewähr.
GB The Operator exclusively offers use of the
Application on the basis of the following
General Terms and Conditions of Business.

1.) Technical requirements: Users must
themselves ensure that the technical
requirements are met and that their
equipment is configured for use of the
Application. All Users are obliged to activate
the safety settings recommended by the
manufacturers of their equipment and to
ensure the corresponding securing devices.
The User shall be liable to the Operator for
any damage or loss arising from breach of this
safety obligation.
2.) Conditions of use: The User shall undertake
to use the Application such that it does not sus-
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tain any impairment, overload, or damage and
that the objective pursued by this Application
is neither endangered nor circumvented.
The User may not circumvent or modify the
Application‘s safety precautions himself or
cause them to be circumvented or modified by
third parties. The User is strictly prohibited from
copying, modifying, reverse engineering, decompiling and/or disseminating the software supplied.
In the event of abuse of the Application or a
violation of the conditions of use, the Operator
shall be entitled to temporarily or permanently
exclude the User from use of individual or all
Application functions, without any claims
accruing to the User. The Operator shall be
entitled to assert claims for indemnification in
the event of violation of the conditions of use.
3.) Application availability: The Operator shall at
any time be due to the right to temporarily or
permanently deactivate the Application for the
purposes of further development or technical
maintenance, without this providing grounds
for the Operator‘s liability. The Operator shall
also be due the right to redesign the Application
at its discretion.
The User shall have no claim against the
Operator for a specific possible use or
permanent and uninterrupted availability of the
application. The Operator does not, therefore,
accord Users any specific Application scope of
performance, functionality or error-free operation.
4.) Liability: The Operator does not warrant the
completeness and accuracy of the information transmitted. The distances and directions
displayed in the mobile app are as the crow
flies only. The Operator shall not be liable if
the User sustains injury or loss as a result of
non-availability of the Application content, or
incorrect, incomplete or delayed transmission
of information. Data transmission within the
Application is unencrypted. Use of the
Application is solely at the User’s risk. The Operator
will not install any anti-virus or other protective
programmes for use in the Application.
Furthermore the Operator shall not assume
any liability for any damage to the hardware or
software in the User’s equipment, for the User’s
loss of data, or for other damage caused to the
User in connection with use of the Application.
5.) Data protection: Users declare that they
expressly consent to the Operator storing
and processing user details and users’ personal
data for internal purposes and technical
reasons. In return the Operator warrants that
all user data will only be processed as is lawful.
The User furthermore agrees that the Operator
may use his or her registration data for internal
user identification purposes. Once the User has
registered on the www.skiamade.com website
or via the mobile app, with user identification he
or she will also be able to call up his or her own
user profile on the other medium. The User also
expressly consents to his or her current location
being displayed via geolocation (GPS data). As
service recipients within the terms of section
107 (3) Austrian Telecommunications Act
(TKG), mobile app users furthermore expressly
consent to receiving regular e-mails regarding
similar products and services via the e-mail
address given during registration.
6.) Agreements on jurisdiction: Austrian law
alone, excluding the United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG), shall apply to disputes arising from these
General Terms and Conditions of Use. The
jurisdiction shall be the Operator’s registered
office. The Operator assumes no warranty for
the data processed.

BLICK IN DIE ZUKUNFT: Erste regionale
Datenskibrille – Smart Ski Goggles
SENSATION: Als erstes Skigebiet
bringt Ski amadé die wichtigsten
Informationen zur Umgebung
direkt in die Skibrille. In der Saison
2013/14 als gemeinsames Forschungsprojekt mit Evolaris, PlanaiHochwurzen Bahnen und Schladming 2030 gestartet, bringt Ski
amadé die erste regionale Datenskibrille zur Marktreife und macht
diese Innovation dem Kunden
zugänglich.

GB

Gemeinsam mit der Firma Evolaris
wurde eine App entwickelt, die eine
Datenskibrille mit wichtigen Informationen füttert. Die Datenskibrille
weist den Weg zu den gewünschten Hütten, Liften oder Funparks
und zeigt die gefahrene Geschwindigkeit, Lift- oder Pistenstatus.

An app which feeds smart ski
goggles with important information
has been developed in conjunction
with Evolaris. The smart ski goggles
provide directions to your choice
of hut, lift or funpark and show the
speed at which you are skiing, lift
and piste statuses.

Die Datenskibrille
im Verleih
Die neue Datenskibrille steht in
allen 25 INTERSPORT Rent Standorten in Ski amadé ab € 19,- pro
Tag zum Verleih zur Verfügung.

Sensational news! Ski amadé
is the first ski area to bring key
information about the area direct
to your ski goggles. Initiated in the
2013/14 season as a research
project in conjunction with
Evolaris, Planai- Hochwurzen
Bahnen and Schladming 2030,
Ski amadé is launching the first
regional smart ski goggles and
making this innovation available
to visitors.

GET STARTED:
und so geht‘s

Das Modul & die
Technik für die
Datenskibrille.
AUFLADEN
6 Stunden Akkulaufzeit.
GB 6 hours battery life.

The smart ski goggles display
real-time weather information, lift
and piste statuses right before your
eyes. Of course this also functions
without a connection to your smart
phone.

GB

Im Hauptmenü unter dem Menüpunkt „my Apps“ finden Sie die
Ski amadé App. Wählen Sie mit
Hilfe der Richtungspfeile die Ski
amadé App und starten Sie diese
mit der Auswahl-Taste auf der
Fernbedienung.

DISPLAY

The Ski amade app will appear
in the main menu under „My
apps“. Use the direction arrow to
select the Ski amade app and use
the Select button on the remote
control to launch it.

GB

POWER-TASTE

Holen Sie sich den aktuellen Lift- und Pistenstatus und wichtige Wetterinfos live über
das kostenlose WLAN von Ski amadé direkt
in Ihre Datenskibrille.
Get the latest lift and piste statuses and important weather
information live and direct to your smart ski goggles via Ski
amadé’s free wifi.

GB

Die Datenskibrille

Dieser berechnet den individuellen Kalorienverbrauch anhand
der Pistenkilometer, Steilheit der
Piste, Fahrstil des Users und des
persönlichen Könnens.

This calculates the calories you
burn per piste kilometre, based
on slope steepness, skier‘s skiing
style and personal ability.

GB

Pistenregeln
Piste rules

DIE NEUEN
FEATURES
DER SKI AMADÉ
APP:
Webcams
Webcams

RICHTUNGSPFEILE

Directional arrow

BESTÄTIGUNGSTASTE
Confirm button

Lift- und
Pistenstatus
Lifts and pistes

Immer freie Fahrt mit dem aktuellen Status der Lifte und Pisten in
Ihrem Skigebiet.

No more queuing with the
latest lift and piste statuses for
your ski area.

GB

Einstellungen
Settings

Die Datenskibrille lässt sich
schnell und einfach für Ihre Bedürfnisse optimieren.

The smart ski goggles are
quick and easy to adjust to your
needs.

GB

Browse the piste rules to get
your day‘s skiing off to a safe start.

Info

Feature POI’s

Unverzichtbare Informationen
und wichtige Sicherheitshinweise
finden Sie hier.

GB

Feature POI‘s

Skifahrer werden aktiv auf Attraktionen, die sich um Umkreis von
50 Meter befinden, hingewiesen.
Ob gemütliche Hütte oder atemberaubender Fotopoint. Die Brille
zeigt es an.

Skiers actively receive info.
about attractions within a 50
metre radius. The goggles will
display it, whether it‘s a cosy hut
or breathtaking view.

GB

Info

Look here for indispensable
information and important safety
advice.

GB

POI-FINDER
Points of Interest

Schritt 1

Highlight-Finder
Holen Sie sich alle Points Of Interest mit dem POI-Finder aus dem
gesamten Skigebiet direkt in die
Datenskibrille. Einfach Highlight
auswählen und Sie bekommen die
Entfernung und Richtung zum POI
automatisch in Luftlinie angezeigt.

Bestimmen Sie den POI-Typ Ihrer
Wahl mit Hilfe der Navigationstaste und bestätigen Sie mit der
Auswahl-Taste.

Use the POI Finder to bring
all the points of interest in the
ski area direct to the smart ski
goggles. Simply select Highlight.
The distance as the crow flies
and direction to the POI will be
automatically displayed.

Schritt 2

GB

Choose your preferred POI
type using the Navigation button
and confirm this with the Select
button.

GB

Wetter
Alle Webcams mit aktuellen
Live-Standbildern können ab
sofort angezeigt werden. So ist
ersichtlich wie die Bedingungen
im Skigebiet sind.

All smart ski goggles from the
Intersport Rent shops automatically
connect to Ski amadé’s free wifi
service. The very latest information
is always delivered to your smart
ski goggles via the wifi hotspots.
www.skiamade.com/intersport

Hold down the Power button
for 3 seconds to switch on the
smart ski goggles and launch the
new dimension to skiing.

GB

Calorie counter

Klicken Sie sich durch die Pistenregeln um sicher in Ihren Skitag
zu starten.

BLUETOOTH / WIFI

The new smart ski goggles are
available to hire from all 25 INTERSPORT Rent sites in Ski amadé,
from €19 per day.

Ihre Datenskibrille führt Ihnen in
Echtzeit Wetterinformationen und
den Lift- sowie Pistenstatus direkt
vor Augen. Das funktioniert selbstverständlich auch ohne Verbindung
mit Ihrem eigenen Smartphone
Alle Datenskibrillen aus den Intersport-Rent Shops verbinden sich
automatisch mit dem Free W-LAN
von Ski amadé. Über die Hotspots
bekommen Sie damit immer die
aktuellsten Informationen auf Ihre
Datenskibrille.

Halten Sie die Power-Taste für
rund 3 Sekunden gedrückt, um
die Datenskibrille einzuschalten
und das neue Skivergnügen zu
starten.

2. Start Ski amadé App

GB

Info

1. Start

Persönlicher
Kalorienzähler

All webcams showing live statuses can be immediately displayed,
so you know right away what conditions are like in the ski area.
GB

ZURÜCK

Back

Weather

Aktuelle Wetterinformationen und
präzise Voraussagen zu Ihrem persönlichen Skitag können Sie sich
je nach Wunsch anzeigen lassen.

You can display current
weather information and accurate
forecasts for your day’s skiing
whenever you want.

GB

Mit der Auswahl-Taste kommen
Sie direkt zur Detailansicht des
gewünschten POIs.

The Select button takes you
straight to a detailed view of the
POIs chosen.

GB

