
Gutschein-Bestellung
Bitte in Druckschrift ausfüllen und an die Telefax-Nummer +49 (0) 841 – 89 84 3 29 00 senden oder per E-Mail an drive@audi.de 
(Bitte fur jeden Teilnehmer eine Gutschein-Bestellung ausfüllen, die mit * gekennzeichneten Felder müssen zur Bearbeitung unbedingt ausgefüllt werden)

Hiermit bestelle ich einen Gutschein in Höhe von €

Gutscheinbedingungen:
Der Gutschein kann gegen die gewünschte Veranstaltung aus dem jeweils aktuellen Angebot der Audi driving experience und auf Grund-
lage der jeweils aktuellen Preisliste eingelöst werden. Die Einlösung auf externe Zusatzleistungen sowie Umbuchungs- bzw. Stornokosten
ist nicht möglich. Der Gutschein ist übertragbar. Personen, auf die der Gutschein übertragen wird, müssen mindestens 18 Jahre alt und
im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Eine Barauszahlung bzw. die Auszahlung eines etwaigen Restbetrags ist ausgeschlossen.
Der Gutschein kann auf mehrere Buchungen verteilt werden. Sollte der Gutschein die Kosten der gewünschten Veranstaltung nicht decken,
so wird der Differenzbetrag bei Einlösung des Gutscheins gesondert in Rechnung gestellt. Buchung und Teilnahme an den Veranstaltungen
der Audi driving experience unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Audi driving experience. Für den Gutschein gilt die
regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Datum der Ausstellung des Gutscheins. Der Gutschein
und die Einlösung des Gutscheins unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Rechnungszahler

Name* Vorname* Geburtsdatum

Straße* PLZ/Ort*

Telefon* E-Mail* Unterschrift

Abweichende Lieferadresse (Gutschein)

Name Vorname

Straße PLZ/Ort

Bitte beachten Sie: Sobald uns die Bestellung vorliegt, erhalten Sie die Rechnung fur den gewünschten Gutschein.
Wenn diese beglichen ist, senden wir Ihnen den Gutschein per Post zu.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen:
Die nachstehenden Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und können jederzeit bei den Audi Customer Services, 85045 Ingolstadt
widerrufen werden.

1. Ich bin damit einverstanden, dass meine vorstehend im Rahmen des Kundenereignisses1 angegebenen personenbezogenen Daten zu
Zwecken der Kundenbetreuung, -befragung und persönliche Kundeninformationen von dem von mir beauftragten Audi Partner
(Händler bzw.Werkstatt) erhoben, verarbeitet, übermittelt und genutzt werden.

Ort, Datum Unterschrift

2.Ferner bin ich damit einverstanden, dass meine vorstehend angegebene E-Mail-Adresse und Telefonnummer (einschließlich SMS) zu
Zwecken der Kundenbetreuung, -befragung und persönliche Kundeninformationen von dem von mir beauftragten Audi Partner
(Händler bzw.Werkstatt) erhoben, verarbeitet, übermittelt und genutzt werden.

Ort, Datum Unterschrift

1 z.B. Buchungen, Kaufvertrag,Werkstattereignis, Originalteile-/Originalzubehörkauf, Interessentenbetreuung
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