UHF-Antennen
Axess bietet in den Boyne Resorts den ersten
Doppelfrequenz-Zutritt zum Skilift. Die Skifahrer erleben ein neues Niveau des Komforts
und der Anbindung.
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karte unserer Resorts, einen Ikon-Pass
oder einen anderen Partner-Pass oder
über eine Tageskarte verfügt, kann in der
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nächsten Saison in unseren Skigebieten
Big Sky und Loon Mountain ein schneller
und kontaktloser Zutritt zum Lift erprobt
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werden, der von den ersten Doppelfrequenz-Zugängen der Welt gestützt wird.”
„Wir sind stolz darauf, dass wir von Boyne
Resorts als Partner für die Entwicklung
des Doppelfrequenz-Zugangs zum Lift
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