Premiere für
Mont Edouard!
Mont Edouard in Quebec im Südosten von Kanada bietet
seinen Gästen durch verschiedenste Aktivitäten wie Skifahren, Schneeschuhwandern oder Eislaufen eine willkommene Abwechslung inmitten der kanadischen Berge. Jetzt
setzt das Skigebiet auf Zutrittssysteme von Axess, um noch
mehr Sicherheit für Mitarbeiter und Gäste bieten zu können.
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