Al-Ahli Stadion Dubai
Dubai setzt Maßstäbe, in jeder Hinsicht. Kein Wunder, dass die Hauptstadt
Saudi Arabiens auch eines der modernsten Stadien des Königreichs besitzt
– und mit Al-Ahli Dubai einen besonders erfolgreichen Fußballclub. Der 1970
gegründete Verein spielt in der Profiliga und holte bereits mehrere Pokal- und
Meistertitel, schaffte 1975 sogar das Double.
Das Stadion des erfolgreichen Clubs muss natürlich modernsten FIFA-Standards entsprechen. Für schnellen, sicheren Einlass wurde das Al-Ahli Stadion
mit dem international bewährten handshake System von SKIDATA ausgestattet,
das zuverlässig für automatisierte Kontrollen sorgt. handshake hat sich bereits
international bewährt und übernimmt auch in anderen Stadien Saudi Arabiens
die Zugangskontrolle.

w w w. s k i d a t a . c o m

Al-Ahli Stadion Dubai

Projektinformation
Installationsdatum

September 2009

Betreiber

SELA Sport

Kassen

26

Ticketingsystem

WWTS

Zutrittsstellen

31

Handhelds

4

System
Applikation

handshake

Datenträger

Barcode

Anhänger und Gäste des Al-Ahli Fußballclubs in Dubai haben es deutlich leichter, bequem und rechtzeitig ins Stadion zu kommen. SKIDATA Zugangskontrollen sorgen für schnellen Einlass, verhindern lange Wartezeiten und sorgen
trotzdem dafür, dass nur Personen mit gültigen Tickets das Spiel sehen.
Zwölf feste Schleusen und zwei mobile Kontrollpunkte mit Handhelds stehen
den Besuchern im Al-Ahli Stadion Dubai zur Verfügung. An jeder Kontrollstelle
überprüft das moderne Zugangssystem handshake von SKIDATA bis zu 1.000
Tickets pro Stunde. Die Stadionbetreiber setzen beim Ticketing auch auf die
Vorteile von SKIDATA Flexible.Cash. VIPS passieren die Kontrollen mit RFID
Tickets ohne merkbaren Aufenthalt. Jedes Ticket kann auch mit mehrfachen
Eintritten ausgestattet werden, wobei handshake zuverlässig für die korrekte
Abbuchung sorgt. Die Betreiber profitieren von deutlich mehr Performance beim
Zugangsmanagement und Sicherheit. Sie gewinnen Überblick und nutzen die
Vorteile von handshake und Flexible.Cash für optimales Marketing.

Besonderheiten
•
•
•
•
•
•
•

12 Checkpoints
2 mobile Kontrollen mit Handhelds
Flexible.Cash Ticketing
VIP RFID Tickets
Mehrere Eintritte auf ein Ticket aufbuchbar
Gates verfügen über Panikschaltung
Gesamtes Projekt von SKIDATA gemanagt

Mit handshake bietet SKIDATA, der führende Hersteller von Zugangssystemen, eine nutzerfreundliche Softwareplattform für vielfältige Anwendungen an. Durch sein offenes Schnittstellenkonzept eignet sich
handshake ideal für Stadien und Vergnügungsparks, da es sich an
neue Anlagen ebenso leicht anpasst wie an bereits existierende
Strukturen.
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