
Masella bietet seinen Gästen über sie-

ben Lifte mit insgesamt 36 Pisten, welche 

das Skifahren auf einer Gesamtlänge von 

über 74 Kilometern ermöglichen. Weite 

Teile des Gebiets sind für Anfänger und 

Familien bestens geeignet, doch auch 

geübte Skifahrer kommen hier auf ihre 

Kosten. Auch abends kann man auf den 

Pisten noch eine tolle Zeit erleben, da auf 

einigen Abfahrten dank Flutlichtanlagen 

auch Nachtskifahren möglich ist.

Das neue Skigebiet Alp 2500 besteht 

aus insgesamt über 135 Pistenkilometer, 

die von Ski- und Snowboardfahrern er-

kundet werden können. Der Teil von La 

Molina, welches das älteste Skigebiet 

Spaniens ist, kommt auf eine Gesamtlän-

ge von 61 Pistenkilometer. Auf 119 Ab-

fahrten ist auch hier garantiert für jeden 

etwas dabei. 

Um auch während Covid-19 einen siche-

ren Skibetrieb für die Gäste ermöglichen 

zu können, verlässt sich Masella zukünf-

tig auf die smarten Produkte von Axess. 

Die Axess PICK UP BOX 600 sorgt zum 

Beispiel für ein kontaktloses Abholen 

von zuvor online gekauften Tickets und 

hilft somit den Kontakt zu fremden Perso-

nen möglichst gering zu halten. Dazu hält 

man einfach den zuvor erhaltenen Code 

am Handy oder am Voucher unter den 

Scanner und erhält in sekundenschnelle 

und gänzlich berührungslos sein Ticket. 

Zusätzlich bieten 31 AX500 Smart Gates 

NG Flap Schutz durch die Funktion ein 

Gate zu durchschreiten, ohne es dabei 

Das Skigebiet Masella liegt in La Cerdanya in den spa-
nischen Pyrenäen. Es befindet sich auf dem Tosa d’Alp 
und hat sich mit dem Gebiet La Molina zu einem der 
größten Wintersportgebiete im Nordosten Spaniens 
zusammengeschlossen: Alp 2500. Die Verbindung der 
beiden Gebiete erfolgte durch die gleichnamige neue 
Gondelbahn. 
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zu berühren. Dafür sorgen zwei Sensoren 

welche erkennen, wann sich eine Person 

nähert und wann sie das Gate wieder ver-

lässt. 

Axess SMART PRINTER 600 sowie Axess 

HANDHELDS helfen zusätzliche den Mit-

arbeitern vor Ort, um effizienter arbeiten 

zu können. Der SMART PRINTER 600 

überzeugt neben seinem schlanken De-

sign und der Funktionsvielfalt vor allem 

mit der Schnelligkeit. In nur einem ein-

zigen Arbeitsschritt bedruckt, löscht, 

kodiert und liest das System Tickets der 

Formate ISO15693 und ISO 14443.

Die HANDHELDS werden vor allem als 

Ticketinspektor und Ticketleser genutzt. 

Sie sind nicht nur besonders robust und 

wetterfest, aufgrund ihres geringen Ge-

wichtes können sie den ganzen Tag lang 

mühelos mobil verwendet werden. 

Mit der Erneuerung der alten Systemen 

vor Ort durch die innovativen Produkten 

von Axess kann das Skigebiet Masella 

gewonnene Daten nun auf einen Blick 

auswerten und zusätzlich die Mitarbeiter 

an den Kassen entlasten.  Die Skifahrer 

selbst haben durch die Einhaltung der 

Covid-19 Bestimmungen höchstmög-

lichen Schutz vor Infektion durch die 

kontaktlosen Systeme und den Online 

Verkauf. Eine Win-Win Situation für die 

Betreiber und Gäste der spanischen  

Berge.
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