Zukunftsorientiert und sicher
Covid-19 Konzept mit Axess
Egal ob beim Skifahren im Winter oder beim Radfahren im Sommer, St. Corona am Wechsel begeistert seine Gäste das ganze Jahr lang. Gemeinsam
mit Axess hat das Gebiet den Ticketverkauf auf
100% online umgestellt, sowie das Abholen der
Tickets völlig kontaktlos gestaltet.
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