Masella (Alp 2500):
Covid-19 konform mit Axess
Das Skigebiet Masella liegt in La Cerdanya in den spanischen Pyrenäen. Es befindet sich auf dem Tosa d’Alp
und hat sich mit dem Gebiet La Molina zu einem der
größten Wintersportgebiete im Nordosten Spaniens
zusammengeschlossen: Alp 2500. Die Verbindung der
beiden Gebiete erfolgte durch die gleichnamige neue
Gondelbahn.
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sign und der Funktionsvielfalt vor allem
mit der Schnelligkeit. In nur einem einzigen Arbeitsschritt bedruckt, löscht,
kodiert und liest das System Tickets der
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Die HANDHELDS werden vor allem als
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Sie sind nicht nur besonders robust und
wetterfest, aufgrund ihres geringen Gewichtes können sie den ganzen Tag lang
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vor Ort durch die innovativen Produkten
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selbst haben durch die Einhaltung der

Axess PICK UP BOX 600

Covid-19

Bestimmungen

höchstmög-

lichen Schutz vor Infektion durch die
Axess SMART PRINTER 600 sowie Axess

kontaktlosen Systeme und den Online

HANDHELDS helfen zusätzliche den Mit-

Verkauf. Eine Win-Win Situation für die

Axess HANDHELDS
AX500
Smart Gates NG Flap
Axess
PICK UP BOX 600

Axess
SMART PRINTER 600

