Moskau City Racing
(Russland)
Das Moskau City Racing ist ein Motorsportevent, welches seit 2008 jährlich
in Moskau stattfindet. Heute ist es eine der weltweit größten Autoshows, auf
der sich Teams präsentieren aus der Formel 1 und anderen weltbekannten
Rennserien, wie der World Rally Championship WRC, der Marathon-Rallye Dakar
„24 Stunden von Le Mans", sowie aus einem der beliebtesten deutschen Rennen,
der DTM. Das Highlight des Events ist ein Demorennen mit Formel 1 Autos und
Wagen aus anderen Rennserien in der Nähe von Kreml. Das Moskau City Racing
findet jedes Jahr im Juli statt und zieht Hunderttausende von Zuschauer an.
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(Russland)

Projektinformationen
Datum des Events

21.-22. Juli 2013

System

Handshake.Logic

Zugangskontrollen

16

Drehkreuze

Vario.Gate +
Turnstile.Gate auf
mobilen Paletten

Datenträger

Barcodetickets,
RFID Datenträger
Verwendung ist
möglich und wird
empfohlen

Ticketing Partner

Eventim / Parter.ru

Neben Sitzgelegenheiten für alle Besucher bietet das Event auch
spezielle VIP-Zonen. Hier können die Gäste den Paddock Club
besuchen, sowie die VIP-Lounges mit einem atemberaubenden Blick
auf den Start- und Zielbereich genießen. Es ist sehr wichtig, die dortige
Atmosphäre ruhig und respektvoll zu halten.
Dank der vollständigen mobilen Lösung von SKIDATA – die Vario.Gate
Zugangsleser sind auf mobilen Paletten aufgebaut – können die
Organisatoren des Events ihren VIP-Gästen den Komfort und die
Atmosphäre eines Top-Events bieten. Die Organisatoren besitzen vollste
Zugangskontrolle zu dem VIP-Gelände, als auch zu den Paddocks.
Mit der SKIDATA Lösung genießen sie eine Zutrittskontrolle auf dem
gleichen hohen Niveau wie die gesamte Veranstaltung.

Besonderheiten
• Voll portable Lösung: Das ganze System ist an nur einem Tag
aufgebaut und funktionsfähig; innerhalb 90 Minuten ist das
System wieder abmontiert und kann transportiert werden.
• Check-in und Check-out-Funktion bietet vollste Kontrolle
• Das System ist skalierbar und einstellbar; es besteht immer
die Möglichkeit, die Zugriffskontrollen zu erweitern.
• Gesamtlösung: SKIDATA bietet das System, die Installation,
das Setup & einen Support-Service am Tag der Veranstaltung
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