Why Axess?
Das LOTTE ARAI Resort in Niigata liegt nahe der
Stadt Myoko im Herzen Japans. Seit der Eröffnung
im Jahr 2017 wurde es bereits von den “Ski Asia
Awards” zum besten und familienfreundlichsten
Skiresort Japans gewählt.

LOTTE ARAI
Resort
Niigata, Japan
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die Verwendung eines falschen Tickets,

Wir haben bei unserem langjährigen

Was war an der Zusammenarbeit be-
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unbefugten Verwendung sofort zu sper-

warum Systeme von Axess in ihrem Re-

„Die Mitarbeiter von Axess haben uns bei

ren. Außerdem können wir im Falle eines

sort eingesetzt werden, und ob sie sich

der Installation der Hardware sehr unter-
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