Kontaktlos und sicher: Axess und BERNEXPO
entwickeln Portal für Messen
Seit fast 70 Jahren agiert die BERNEXPO noch weit
über Events hinaus als ein Bindeglied zwischen
Messeveranstaltern und deren Besuchern. Nach
langjähriger Zusammenarbeit mit Axess wurde
jetzt das Axess EXHIBITOR PORTAL entwickelt, um
Messebesuchern und Ausstellern noch mehr Komfort und Sicherheit bieten zu können.
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