Alt und neu zugleich möglich:
Museum wurde mit neuester
Zutritts-Technologie ausgestattet
Nordöstlich von Paris ist das Musée de l’Air et de l’Espace, eines der ältesten und das größte Luftfahrtmuseum der Welt.
Seine Sammlung reicht von den Anfängen der Luftfahrt bis
zu Raketen, die der Erforschung des Weltraums gewidmet
sind. Um die Zutrittskontrolle ins Museum zu verwalten vertraut es der neuesten Technologie von Axess.
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