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 häufigsten Fragen beantworten wir Ihnen hier:
• Für die Buchung ist für jeden Teilnehmer ein separates
Anmeldeformular erforderlich.
• Die Fahrzeuge für die Trainings werden von Audi gestellt.
• Die durch den Corona-Virus bedingten Maßnahmen und 		
Vorgaben sind zwingend einzuhalten.
• Wir bieten gesonderte Trainings für Einzelfahrer an, eine
Doppelbesetzung pro Fahrzeug ist nur dann möglich, wenn 		
die Personen aus dem gleichem Haushalt kommen.
• Bei den gesonderten Trainings für Einzelfahrer bleibt in
Neuburg an der Donau die reine Fahrzeit gleich.
• Bei den Veranstaltungen im Rahmen der Audi tour experience 		
besteht für die Fahrzeuge eine Vollkaskoversicherung mit 		
€ 1.000,– Selbstbeteiligung.
• Bei der Audi RS Q8 Bayerischen Alpen Tour sind Übernachtung, 		
Vollpension sowie Kraftstoffkosten im Preis inbegriffen, bei der 		
Audi Tour Exklusiv sind Übernachtung mit Halbpension sowie die
erste Tankfüllung im Preis enthalten.

• Wir weisen darauf hin, dass wir von der Begleitung von Personen,
die nicht aktiv an einem Training teilnehmen, wegen der zulässigen
Gesamtzahlen Abstand nehmen müssen. Bei den Veranstaltungen
der Audi tour experience ist nur eine aktive Teilnahme möglich.
• Wertgutscheine können Sie über unseren angegebenen Kontakt 		
bestellen. Auch auf unserer Internetseite www.audi.de/driving
finden Sie unter dem Punkt Kataloge/Formulare einen
Wertgutschein als PDF zum Ausdrucken.
• Bitte beachten Sie, dass die Anreise sowie 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.

