El Colorado
(Chile)

Das Skizentrum El Colorado in den Anden liegt nahe der Stadt Santiago und gehört zu
den beliebtesten Skigebieten der Chilenen. Seine breiten und weitläufigen Skipisten eignen
sich ideal, um den Skisport zu genießen und zu erlernen. Das Skigebiet ist das älteste
Südamerikas. Es erstreckt sich bis zu 3.333 Meter über den Meeresspiegel und weist
einen Höhenunterschied von 903 Metern auf. El Colorado ist mit einer Kunstschneeanlage
ausgestattet, die dafür sorgt, dass während der gesamten Saison Schnee liegt.
Das Skigebiet El Colorado war auf der Suche nach einem professionellem ZutrittsManagement-System, welches sowohl für die Gäste auch als für die Betreiber einen
Mehrwert bietet. Um das SKIDATA System beurteilen zu können, besuchte El Colorado
mehrfach andere Skistationen und führte schließlich 2012 ein Pilotprojekt durch,
das ausschlaggebend dafür war, das System für die Saison 2013 zu erwerben.
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Projektdetails
Datum der
Systeminstallation

2013/2014

Anzahl der Skilifte

14

Drehkreuze
Freemotion.Gate

11

Drehkreuze Easy.Gate 11
Ticketschalter

7

Minizentralen

11

Strategisches Zutritts-Management-System
In der ersten Phase des Projektes realisierte El Colorado die Zugangskontrolle
hauptsächlich an den Skiliften der Zugangsbereiche in der Talstation. Hier wurden
die Zugangsleser Freemotion.Gate und Easy.Gate aufgestellt. Die Skipässe können
an den bereits vorhandenen Schaltern erworben werden, oder per Internet. Die
Möglichkeit, Skipässe per Internet aufzuladen, ist für El Colorado wirtschaftlich
sehr interessant. Dieser bevorzugt gewählte und äußerst bequeme Vertriebskanal,
welcher vom SKIDATA-Partner Webdreams realisiert wurde, ermöglicht zudem
eine stärkere Kundenbindung. Jeder Zugang zum Skilift wird von den Minizentralen
kontrolliert und überwacht, welche eine lokale Kontrolle ermöglichen und die
Durchgänge der Skigäste an den Servern des Kontrollzentrums melden.
In der zweiten Implementierungsphase wurde vor allem der Einsatzbereich
durch weitere Freemotion-Drehkreuze erweitert, so dass noch mehr Skilifte
in die Kontrolle und Verwaltung des Skigebietes einbezogen wurden.
Mit Hilfe des strategischen Managementsystems von SKIDATA lassen sich
nicht nur die Skipisten besser kontrollieren, auch der Kunde profitiert von
verbessertem Komfort und kürzeren Wartezeiten. Außerdem bietet ein solches
System zahlreiche Alternativen an Produkten und Tarifen, die sich auf die
Bedürfnisse der unterschiedlichen Profile von Skifahrern zuschneiden lassen.

Besonderheiten
• Webshop zur Auﬂadung der Skipässe per Internet.
• Elektronisches Online-Ticket.
• Onlinezahlung mit Kreditkarte, Bankomatkarte und CMR-Karte.
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