Audi driving experience

Veranstaltungsinformationen
Haben wir Sie überzeugt? Wenn Sie sich bereits für eine Veranstaltung
und einen Termin entschieden haben, schicken Sie uns mit dem
beigefügten Formular einfach Ihre Anmeldung. Wir melden uns
dann umgehend mit allen weiteren Informationen bei Ihnen. Sie
haben noch Fragen oder benötigen zusätzliche Informationen?

► Die Begleitung von minderjährigen Personen ist nur gestattet, 		
wenn eine weitere Begleitperson, die nicht aktiv an der
Veranstaltung teilnimmt, die Aufsichtspflicht übernimmt.
► Gutscheine für Fahrtrainings können Sie über unseren
angegebenen Kontakt bestellen.

Die häufigsten Fragen beantworten wir Ihnen hier:
► Für die Buchung ist für jeden Teilnehmer ein separates
Anmeldeformular erforderlich.
► Bei den Veranstaltungen im Rahmen der Audi tour experience 		
besteht für die Fahrzeuge eine Vollkaskoversicherung mit 		
€ 1.000,– Selbstbeteiligung, bei den anderen Veranstaltungen
kann diese bis zu € 5.000,- betragen (s. AGB § 5.2).
► Die Fahrzeuge für die Trainings und Touren werden von Audi 		
gestellt und jeweils, wenn nicht anders angegeben, mit zwei 		
Teilnehmern besetzt.
► Die Kraftstoffkosten und die Bewirtung sind im Preis enthalten, 		
bei mehrtägigen Veranstaltungen auch die Übernachtung.
► Wir weisen darauf hin, dass Begleitpersonen auf Anfrage bei 		
Unterkunft und Verpflegung berücksichtigt werden können, eine
aktive Teilnahme bzw. ein Rahmenprogramm während der 		
Veranstaltungen aber nicht angeboten werden kann. 				
Ausgenommen sind die Veranstaltungen der Audi tour experience,
hier ist nur eine aktive Teilnahme möglich.

► Bitte beachten Sie, dass Zusatznächte in Eigenregie zu
organisieren sind. Gerne erhalten Sie von uns die Kontaktdaten 		
des entsprechenden Hotels.
► Die Teilnehmerunterlagen werden Ihnen etwa vier Wochen vor 		
dem Trainingstermin per Post zugeschickt.
Für weitere Fragen und Informationen steht Ihnen unser Team
gerne zur Verfügung.
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

+49(0)841 – 89 3 29 00
+49(0)841 – 89 84 3 29 00
drive@audi.de
www.audi.de/driving

Bei Interesse an einem Exklusivtraining senden Sie uns bitte eine
Anfrage an incentive@audi.de.
Teilnahmebedingungen / AGBs
Unsere vollständigen Teilnahmebedingungen bzw. allgemeinen
Geschäftsbedingungen finden Sie im Folgenden als PDF zum
Download.

Informationen zur
Audi sportscar experience
Für einen optimalen Ablauf im Rahmen Ihrer Teilnahme an einem
Training der Audi sportcar experience beachten Sie bitte folgende
Punkte:

► Es ist fest sitzendes Schuhwerk notwendig bzw. bei weiblichen 		
Teilnehmern fest sitzende Schuhe ohne Absätze. Die Sohle sollte
aus Gummi bestehen, Ledersohlen sind nicht geeignet.

► Für eine Teilnahme an einem Rennstreckentraining sollten Sie 		
körperlich fit sein, da Sie während der Fahrten erhöhten physischen
Belastungen ausgesetzt sein werden.

► Bitte beachten Sie, dass alle Empfehlungen dazu dienen, das 		
Erlebnis so sicher wie möglich zu gestalten.

► Für das Training wird Ihnen ein Helm sowie Sturmhaube durch 		
Audi driving experience zur Verfügung gestellt.

► Sollten trotz all dieser Vorkehrungen weitere Sicherheitsbedenken unsererseits bestehen, so bitten wir um Verständnis
dafür, dass wir uns vorbehalten müssen, Teilnehmern in 		
Einzelfällen auch vor Ort die Fahrt nicht zu gestatten!

