Haute tension, manière de vivre, innovation technique, compétition sportive, commerce, lieu de rencontre de personnalité importante, faire ou approfondir des rencontres : Les courses de Formel-1 sont
une expérience inoubliable dans une ambiance incomparable. Le CLUB AUTOMOBILE DE LA
SUISSE, section de Bâle, est parmi une multitude d’organisation de Formule 1 le point de prévente
officiel, transmet des billets d’entrées, organise des arrangements de voyage pour la Formel-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.

MOTO GP
GRAND PRIX D’ITALIE
Mugello, 27 – 29 mai 2022 (sous réserve de confirmation de la FIM)
Nous vous transmettons les meilleurs billets d’entrées. Nous recevons vos souhaits par fax, per Mail
formula1@acsbs.ch ou par téléphone. Facturation CHF et €.
Prévente de billets incl. taxes sous réserve en CHF
Tribune

Vendredi-Dimanche

Samedi-Dimanche

Prix
Centrale Poltronissime Pit Lane*
Centrale Silver Pit Lane
Silver Biondetti
Bronze
Poggiosecco
Materassi
Nr. “58”
Place debout

jusqu’au 14.04. à partir du 15.04.

jusqu’au 14.04. à partir du 15.04.

CHF 520.—
CHF 485.—
CHF 470.—
CHF 370.—
CHF 330.—
CHF 315.—
CHF 335.—
CHF 225.—

CHF 495.—
CHF 450.—
CHF 425.—
CHF 345.—
CHF 300.—
CHF 285.—
CHF 315.—
CHF 195.—

Tribune
Prix
Centrale Poltronissime Pit Lane*
Centrale Silver Pit Lane
Silver Biondetti
Bronze
Poggiosecco
Materassi
Nr. „58“
Place debout

CHF 530.—
CHF 495.—
CHF 480.—
CHF 385.—
CHF 345.—
CHF 330.—
CHF 350.—
CHF 250.—

CHF 510.—
CHF 460.—
CHF 435.—
CHF 355.—
CHF 310.—
CHF 300.—
CHF 330.—
CHF 210.—

Dimanche
jusqu’au 14.04. à partir du 15.04.

CHF 430.—
CHF 385.—
CHF 375.—
CHF 305.—
CHF 265.—
CHF 255.—
CHF 285.—
CHF 155.—

CHF 450.—
CHF 405.—
CHF 395.—
CHF 315.—
CHF 275.—
CHF 260.—
CHF 290.—
CHF 170.—

* Centrale Poltronissime Pit Lane: très bien placé, ligne de départ, avec accoudoirs et siège rembourrés.
Toutes les tribunes sont numérotées et donnent vue sur l’écran. Les tribunes Centrale et Biondetti sont couvertes (Silver ranges haute, Bronze ranges en bas!). → Grandstand : La tribune Centrale est située près de la
ligne de départ. La Tribune Biondetti est située jusque derrière la Centrale est donne vue sur la chicane. Prix
pour les enfants sur demande. Prix pour Vendredi et Samedi seul sur demande. Ticket Camper sur demande
pour des clients avec un ticket 3 jours. Ticket pour un parking voiture sur demande. Si l'événement doit être
annulé pour des raisons de force majeure, aucun remboursement du prix du billet ne pourra être réclamé.

Arrangement VIP sur demande.

Frais de dossier-, de port- et frais de traitement pour des livraisons:
Suisse : CHF 30.— par commande incl. envoi par lettre recommandée
Etranger: CHF 60.— par commande pour envoi jusqu’à 4 billets d’entrées
Etranger: CHF 75.— par commande pour envoi à partir de 5 billets d’entrées
incl. distribution par courrier privé (DHL).
Distribution à l’étranger: en raison de notre longue expérience, l’envoi de nos documents de voyage
(billets d’entrées, confirmation de réservation d’hôtel) à l’étranger sont exclusivement envoyé par
courrier privé pour raison de sécurité. Notez svp: la facturation a lieu en CHF et €. Organisateur: Circuit Mugello, I-Mugello. Sous réserve de modification de prix et de programme. Pas de reprise de
ticket vendu.

Vol à partir de Zurich avec destination de Florence / Transferts / Voiture de
location
Vendredi, 27 mai 2022

08h35 / 12h50 ou 17h00 à partir de Zurich Kloten.
Transfert individuelle à l’hôtel.

Lundi, 30 mai 2022

10h40 / 14h50 ou 18h50 à partir de Florence vers Zurich.

Prix par personne:

Nous vous offrons les vols aux prix par jours selon vos
besoins et vos désirs. Demandez-nous vos possibilités.

Réservation d’hôtel dans les environs de Florence sur demande

Hôtel Villa Fiesole (offic. ****), Fiesole/ Florence

Prix et disponibilité sur demande

Posée sur une colline antique et étrusque avec vue
sur la ville de Florence, entourée de forêts centenaires,
se trouve la Villa Fiesole offrant au client une hospitalité
florentine, calme et élégante. Les chambres Deluxe
sont très sympathiquement agencées et disposent de
minibar, coffre-fort, climatisation, bain/douche, WC et
TV. L’hôtel dispose également d’un bar, d’un restaurant,
place de parking ainsi d’une belle piscine dans un
jardin magnifique avec vue sur la ville de Florence!
Chambre standard et d’autres hôtels sur demande

Hôtel Pendini (offic. ***), Florence
Hôtel agréable, seulement quelques minutes à pied
du pont médiéval Ponte Vecchio et du centre-ville.
Les chambre sont avec bain/douche, WC,
TV. Hôtel avec bar/lounge. Place parking sur demande
et payable sur place.
Tax de tourisme sera aussi payable sur place.

Prix et disponibilité sur demande.

Allgemeine Hinweise und Bedingungen 2022
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:
Bei Rücktritt des Reisenden später als 90 Tage vor dem Veranstaltungsdatum müssen wir 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 Annullationskosten-Versicherung.
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-Premium-Mitgliedschaft 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: März 2022.
Vermittlung/Organisation
Automobil Club der Schweiz, Sektion beider Basel, Hofackerstr. 72, CH-4132 Muttenz
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