
Axess
Fit für Post-Corona Pisten.
Kontaktlos Skifahren.

Intelligenter E-Commerce. Online Kauf des Skitickets.

Berührungslos durch das Gate. Die Magie des Zutritts.

Kontaktlos vor Ort gekauft. Am Axess TICKET KIOSK 600.

Axess CONNECT.APP. Die Online-Verbindung im Skigebiet.

Tickets ohne Kontakt erhalten. Die Axess PICK UP BOX 600.

Die Online-Verkaufsplattform ermöglicht den Kauf eines Skitickes und anderer Leistungen ohne sozialen 
Kontakt. In der neuen Normalität nach Corona ein wesentlicher Faktor und teilweise gesetzliche Bedingung. 
Neben dem Ticket können auch sämtliche weitere Angebote und Leistungen des Skigebietes gebucht oder 
gekauft werden. Genauso ist es möglich, das Skiticket wieder mit einer Tageskarte oder anderen Karten auf-
zuladen. So kann die Skiausrüstung im Skiverleih vorbestellt werden, ein persönlicher Locker reserviert, ein 
Skilehrer gebucht oder auch eine Reservierung im Bergrestaurant erfolgen. Ebenso ein fixer Platz in einer 
Gondel oder Bahn. Mithilfe von Axess SMART RESERVATION werden Reservierungen und Kapazitäts- 
Management zum Kinderspiel. Die Bezahlung aller Leistungen erfolgt gleich wie in jedem anderen Online-
Store durch die Kreditkarte oder andere Payment Methoden.

Am Zutritt zum Skilift erkennt die Antenne das gültige RFID-Ticket und löst die Öffnung der Barriere aus. 
Ohne das Drehkreuz zu berühren durchreitet man den Zutritt zum Lift. Ein Sensor erkennt, dass sich eine 
Person nähert und öffnet das Gate. Ein zweiter Sensor erkennt wiederum, dass eine Person durchgegangen 
ist und schließt das Gate wieder. Alles wie von Zauberhand und ohne Berührung. Keine Desinfektion der 
Hände oder zusätzliche andere Maßnahme ist nötig, da nichts berührt wird!

Keine Warteschlange an der Kassa, weil der Axess TICKET KIOSK 600 die gleiche Arbeit leistet. Und das 24 
Stunden täglich ganz ohne sozialen Kontakt und gesundheitlicher Gefährdung. Der neue Ticket-Automat von 
Axess kann an strategischen Punkten innerhalb und außerhalb des Resorts platziert werden. Skifahrer können 
über das Display die verschiedenen Leistungen aufrufen und buchen bzw. kaufen. Alle gängigen Bezahl- 
varianten sind möglich. Das RFID-Ticket wird ausgegegen und schon kann der Pistenspass beginnen. Ein 
bereits vorhandenes RFID-Ticket kann durch die Eingabe der WTP-Nummer am Axess TICKET KIOSK 600 
sofort wieder neu aufgeladen werden.

Durch die App ist der Skigast online mit dem Skigebiet verbunden. Berührungslos kann er abfragen welche 
Pisten und Lifte geöffnet sind, oder welche Routen empfohlen werden. Wettervorhersagen und Lawinen-
warnstufen werden ihm angezeigt. Soziale Netzwerke sind eingebunden, um mit Freunden in Verbindung 
bleiben zu können und diese am Skifahren teilhaben zu lassen. Reservierungen in Hütten und Restaurants 
oder die spontane Buchung eines Skilehrers sind direkt von der Piste aus möglich. Natürlich alles ohne 
fremden Kontakt weil nur das eigene Smartphone verwendet wird.

Mit dem QR-Code des Smartphones oder dem Code am ausgedruckten Voucher geht man ganz unabhängig 
von Zeit und Öffnungszeiten direkt zur Axess PICK UP BOX 600. Diese kann überall im Skigebiet aufgestellt 
werden um den Gästen eine optimale Erreichbarkeit zu bieten. In Sekundenschnelle werden ein oder 
mehrere Tickets ausgedruckt, auf welchen alle im Online-Store gekauften Produkte gespeichert sind. Alles 
funktioniert kontaktlos: Lediglich den Code zum Scanner halten und schon hat man das Ticket in Händen. 
Ohne jemals etwas berührt zu haben!
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Reload mit QR Code. Die online Abkürzung.

Mit einer vorhandenen Karte mit QR-Code und WTP Nummer kommt man noch schneller zum Skiticket. 
Durch Scannen des QR-Codes der Karte am Smartphone gelangt man direkt auf die entsprechende Seite im 
Webshop. Danach braucht es nur noch die Eingabe der WTP-Nummer der Karte und ein beliebiges Skiticket 
kann aufgeladen werden. Gänzlich ohne in Kontakt mit Menschen kommen zu müssen und berührungslos. 
Das Skifahren beginnt zu Hause.
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