Haute tension, manière de vivre, innovation technique, compétition sportive, commerce, lieu de rencontre de personnalité importante, faire ou approfondir des rencontres : Les courses de Formule-1
sont une expérience inoubliable dans une ambiance incomparable. Le CLUB AUTOMOBILE DE LA
SUISSE, section de Bâle, est parmi une des multitudes d’organisations de Formule 1 le point de
prévente officiel, transmet des billets d’entrées, organise des arrangements de voyage pour la Formule-1, DTM ou manifestations de Moto dans le monde entier. Les passionnés de sport automobile
ne sont pas les seules à profiter de l’expérience de l’ACS, mais tout autant des clients exigeants
d’industries, d’entreprises de services internationales, d’industries automobiles etc., qui commissionnent l’ACS pour l’organisation d’un évènement.

Deutsche Tourenwagen Master (DTM)
Hockenheim
01 – 03 octobre 2021 (sous réserve de confirmation)
Prévente de billets incl. taxes sous réserve en CHF

Catégorie/Tribune

vendredi

samedi

dimanche

weekend

Sud Oberrang
Sud C/D/E
Haupttribüne
Innen B
Sud G/H
Nord A/B, Innen C

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5

couvert
couvert
couvert
couvert
couvert
couvert

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—

epuisé
CHF 120.—
CHF 110.—
epuisé
CHF 100.—
epuisé

epuisé
CHF 135.—
CHF 120.—
epuisé
CHF 105.—
epuisé

epuisé
CHF 150.—
CHF 140 .—
epuisé
CHF 125.—
epuisé

Sud C/D/E
Nord A/B, Innen C
Nord A/B, Innen C

Cat. 3
Cat. 6 *
Cat. 7 *

découvert
découvert
découvert

CHF 20.—
CHF 20.—
CHF 20.—

CHF 105.—
epuisé
epuisé

CHF 115.—
epuisé
epuisé

CHF 140.—
epuisé
epuisé

L’accès au paddock est que inclus dans les billets weekend et vendredi.
*le vendredi: choix de l’emplacement libre sur toutes les tribunes ouvertes.
Billets Family:
Prix enfants :

sur demande
l’entrée gratuite (Cat 6 + 7) jusqu’à six (6) ans cependant pas

Prix jeunesse :

de siège propre, le billet devrait être commandé.
de 7 jusque 14 ans 50% de réduction au prix adulte (Cat 6+7),
le billet devrait être commandé.

Frais de dossier-, de port- et frais de traitement pour des livraisons:
En Suisse : CHF 30.— par commande (incl. l’envoi par lettre recommandée)
À l’étranger: CHF 75.— par commande pour l’envoi à partir de 5 billets d’entrée
(incl. la distribution par courrier privé (DHL))
Distribution à l’étranger: grâce à notre grande expérience et pour des causes de sécurité nous
envoyons à l’étranger tous nos documents de voyage (billets d’entrée, confirmations de réservation d’hôtel) exclusivement par courrier privé. Sous réserve de modification du prix et du programme. Pas de reprise de billet vendu. La facturation est mise en CHF et en €. Organisateur :
ITR, D-Wiesbaden.

Personnalisation du ticket:
Les billets sont personnalisés en raison de COVID-19 et ne sont donc pas transférables. Pour générer une
réservation, nous avons donc besoin des informations suivantes de la part de tous les participants:
–
–
–
–
–

Nom et prénom selon la carte d’identité ou le passeport
Adresse complète (rue, No, code postale, ville)
Numéro de téléphone
Adresse email
Date de néssance

Les billets ne sont valables qu’en relation avec l’ID ou le passeport. La pièce d’identité ou le passeport doit
donc obligatoirement être présenté avec le billet à l’entrée.

Information concernant le COVID-19:
–

Le port d’un FFP2 ou d’un masque médical est obligatoire dans les endroits où il n’est pas possible de maintenir une distance suffisante (à l’entrée, aux kiosques, aux toilettes).

–

En outre, seules les personnes complètement vaccinées, guéries (l’infection ne doit pas avoir eu
lieu depuis plus de 6 mois) et testées peuvent être autorisées.

–

Le test antigène négatif ne doit pas avoir plus de 24 heures à la première entrée sur le site, et le
test PCR négatif ne doit pas avoir plus de 48 heures.

–

Les traces 3G sont vérifiées sur la surface située derrière la tribune sud. Sur présentation du justificatif, vous recevrez un bracelet valable pour la journée. Si vous venez à l’événement sur plusieurs jours, vous devez vérifier tous les jours, car aucun bracelet ne sera dépensé pendant plusieurs jours.

–

Les enfants de moins de 6 ans et les élèves reçoivent également un bracelet, mais n’ont pas besoin de preuve. Les élèves doivent présenter une carte d’étudiant.

Allgemeine Hinweise und Bedingungen 2021
SEULE LA VERSION ALLEMANDE FAIT FOI

Anmeldung und Vertragsabschluss
Telefonische und schriftliche Anmeldungen werden vom ACS als definitiven Auftrag behandelt.
Damit beginnt die Wirksamkeit der gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag. Sonderwünsche müssen vom ACS akzeptiert und schriftlich bestätigt werden. Eine Nicht-Erfüllung
berechtigt zu keinem späteren spesenfreien Rücktritt.
Preise und Zahlungsbedingungen
Massgebend sind die vom ACS publizierten Verkaufspreise in CHF. Diese können, bedingt durch
einen entsprechenden Beschaffungsaufwand, durch Gebühren des Zwischenhandels, der Veranstalter-Vorverkaufsstellen und weiterer zusätzlicher Service- und Vorfinanzierungsunkosten etc.
vom abgedruckten Eintrittskarten- oder angeschlagenen Hotelzimmerpreis abweichen.
Die Zahlung wird innerhalb des auf unserer Bestätigung/Rechnung angegebenen Termins fällig.
Trifft die Zahlung nicht fristgerecht ein, kann der ACS die Reservationen annullieren und die Annullationskosten dem Auftraggeber in Rechnung stellen. Für Gruppenbuchungen können besondere Vereinbarungen getroffen werden.
Annullation/Umbuchung/Änderung
Eintrittskarten für Sportveranstaltungen, Musicals, Opern und Konzerte:
Definitiv gebuchte Eintrittskarten können weder spesenfrei umgebucht noch annulliert werden.
Die Annullationskosten betragen in jedem Fall 100%.
Flug- und Bahntickets:
Definitiv gebuchte Flug- und Bahntickets können nicht mehr umgebucht oder annulliert werden.
Die Annullationskosten betragen in jedem Fall 100%.
Andere Leistungen Übernachtungen, Transfers, Verpflegung, Besichtigungen:
Zur Deckung des Arbeitsaufwandes und der Spesen verrechnen wir CHF 300.-- pro Person, zuzüglich eventueller Telefon- und Faxspesen. Ausserdem müssen wir bei Rücktritt des Reisenden
später als 90 Tage vor dem Veranstaltungsdatum zusätzlich folgende Annullationskosten in
Prozenten des Verkaufspreises in Rechnung stellen:
Langstreckendestinationen:
90 bis 0 Tage vor Abreise 100%

Europadestinationen:
bis 90 Tage vor Abreise
50%
89 bis 30 Tage vor Abreise 75%
29 bis 0 Tage vor Abreise 100%

Auf Wunsch des Kunden kann sich der ACS im Sinne einer Verlustminderung um einen
Weiterverkauf bemühen und vom zu erwartenden Erlös eine angemessene Umtriebsentschädigung abziehen.

Trifft die Annullation an Wochenenden oder über Feiertage beim ACS ein, ist der nächste Arbeitstag massgebend. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer AnnullationskostenVersicherung.
Annullationskosten-Versicherung
Auf Wunsch kann eine Annullationskosten-Versicherung abgeschlossen werden. Die Prämie richtet sich nach der Höhe des Rechnungsbetrages und kann bei uns angefragt werden. Sie
schützt Sie vor hohen Stornokosten im Falle einer Annullation bei ärztlich attestierter Krankheit
oder Unfall des Reiseteilnehmers. ACS-Mitglieder mit einer gültigen ACS-PremiumMitgliedschaft benötigen diesen Zusatz nicht.
Versand der Eintrittskarten und Reisedokumente
Der Versand der Reisedokumente erfolgt ca. 10 Tage vor dem Anlass auf Risiko des Empfängers
und ist in den Dossier-, Porto- und Bearbeitungsspesen inbegriffen. Er erfolgt innerhalb der
Schweiz mit eingeschriebener Briefpost. Auslandssendungen werden aus Sicherheitsgründen mit
Privatkurier zugestellt. Es gelangen nur vollständig bezahlte Aufträge zum Versand.
Folgende Buchungsgebühren werden erhoben:
Schweiz: CHF 30.—pro Auftrag
Ausland: CHF 60.—pro Auftrag bis 4 Tickets
CHF 75.—pro Auftrag ab 5 Tickets
Haftung und Schadenersatz
Die Sektion Basel des Automobil Club der Schweiz (ACS) tritt als Vermittler von einzelnen Teilleistungen wie Beschaffung von Eintrittskarten, Hotelreservationen, Transportleistungen usw. auf.
Eine Haftung für die Vertragserfüllung der Leistungserbringer, Veranstalter und Streckenbetreiber
kann daher nicht übernommen werden. Die Haftung dieser Betriebe bleibt unberührt. Ein Veranstaltungsabbruch oder eine -verschiebung berechtigt nicht zur Rückerstattungsforderung. Ebenso
wenig die Verspätung oder der Ausfall eines öffentlichen oder privaten Verkehrsmittels. Die Reiseteilnehmer verzichten mit ihrer Anmeldung auf jede Art von Schadenersatzansprüchen auf die
durchführenden Organe und Mitarbeiter. Nach schweizerischem Recht gelangt das Bundesgesetz über Pauschalreisen zur Anwendung, soweit es sich nicht um reine Vermittlung einzelner
Leistungen handelt. Gerichtsstand ist Basel.
Auf Schadenersatzforderungen jeglicher Art kann nachträglich nur eingetreten werden, sofern der
Sachverhalt vom betr. Leistungserbringer schriftlich belegt werden kann. Bei einer Reiseleiterbetreuung muss ein Leistungsausfall unverzüglich vor Ort gemeldet werden. Preis- + Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Preis- und Informationsstand: September 2021.
Vermittlung/Organisation
Automobil Club der Schweiz, Sektion beider Basel, Hofackerstr. 72, CH-4132 Muttenz
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