GENERAL TERMS
Grand Prix Tickets GmbH - referred to hereinbelow as GPT – is a company based in Austria/Germany that procures tickets for
motorsport events worldwide. GPT is not the promoter of events on offer. As regards the event booked, the exclusive contract
that will come about for this transaction will be a contract between the customer (ticket holder) and the respective promoter.
By using the admission ticket, the user automatically accepts the promoter’s General Terms and Conditions. GPT does not
assume any liability in connection with the attendance of the event.
For all contracts and all orders placed with us, the following Terms and Conditions apply exclusively.
General Terms & Conditions

I.

Conclusion of the Contract
The customer’s offer to conclude a contract takes place by correctly submitting and sending the order to GPT via email,
fax, our webshop or by post. The customer will receive a confirmation email from the webshop, which solely informs the
customer that the order has been received. The confirmation of receipt does not indicate anything about the availability
of the ordered tickets. Only after receiving the invoice from GPT, the contract is concluded between the customer and
GPT.
In case a particular category of tickets is sold out, the customer accepts that GPT provides tickets of a similar category.
The contract is concluded for the alternative ticket category then.
Requests regarding specific rows or seats in a category will be considered if possible, but cannot be accepted as a term
of the contract.
Prices and descriptions are non-binding; errors and changes are reserved.

1.

Right to withdraw from the contract:
As the purchased goods are related to a recreational service, the customer has no right to withdraw from the contract.
(EU Distance Selling Directive) Each order of tickets is binding after confirmation by GPT and obliges the customer to
accept and pay for the tickets. Accordingly, the customer does not have the right to return or exchange tickets. If tickets
are taken back by GPT as a gesture of goodwill, a handling fee of 5% of the ticket price will be retained.

1. Payment Types:

We accept the following methods of payment: advance payment (bank transfer), PayPal, immediate bank transfer or
credit card. Credit card payments are processed via PCI DSS- certified Service Provider.

1.

Terms of payment:
All tickets have to be paid immediately, at latest within the payment deadline shown on the invoice without any deduction.
We reserve the right to cancel invoices or vouchers at customer’s expense and to resell tickets if a payment is not made
within the conditions mentioned above.

V.

Shipping/ Collection:
All paid tickets (apart from Formula One Paddock Club™ Tickets and MotoGP VIP Village™ Tickets) are dispatched at
latest 2 weeks before the event at the customer’s risk according to the mode of shipment selected by the customer.
Shipping methods may vary depending on the motorsport event, although GPT reserves the right to offer only one
shipping method. In this case tickets will be posted by registered mail or courier service. In exceptional cases or for shortterm orders, GPT reserves the right to make the tickets available for collection at the event venue box office. The
customer will be notified about where and when to collect tickets if this is the case.
For security reasons, Formula One Paddock™ Club Tickets and MotoGP Village Tickets will be posted only 1 week
before the respective Formula One race by courier service.
Customers, especially when tickets are collected on site, must check tickets immediately upon receipt as later complaints
cannot be accepted.
Special attention is to be paid with e-tickets or print@home-tickets regarding protecting the ticket data. Tickets may not
be used improperly, they may not be copied or modified. The principle of first admission applies - after an e-ticket has
been cancelled in the course of the first admission to a service, the same e-ticket cannot be used for a further admission
to the same service. By using the e-ticket, the Customer also accepts the house rules of the Operator in question.

1.

Loss/ Damage:
Refunds for stolen, lost or damaged tickets are not provided.

VII. Event Cancellation/Force Majeure/ Reimbursement:
GPT is only a ticket agent and not liable for the reimbursement of admission charges. Should an event be cancelled,
GPT will make every effort to arrange a refund by the promoter. If an event is cancelled or cut short to an
unforeseeable event or force majeure, the general terms and conditions and other contractual conditions of the
promoter apply with regard to the reimbursement of the ticket price. Special contractual conditions of the promoter
regarding the reimbursement (e.g. no or only partial refund of the ticket price in the event of force majeure) can be
found in our web shop, on our price lists and on request by e-mail at office@gpt.at. Based on our contractual
obligation we inform you that some promoters reserve the right to change their terms and conditions in order to adapt
them to the legal and economic framework. Changes of terms and conditions will be sent to the customer to the most
recently announced e-mail address. In the case of cancellation of an event, GPT will withhold a handling fee of 5% of
the ticket price.
VIII. Data Privacy
The customer accepts that her/his electronically submitted data will be electronically processed for the purpose of
concluding the contract. If the client does not object to the transmission of information, we will use the data which was
given to us to send motorsport advertising to the customer. In particular, the customer is free at any time to revoke that
further newsletters are sent to her/him by sending an e-mail to following e-mail: office @gpt.at. The client has to inform
us immeditaly about address change as long as purchaser and seller has not completely fullfiled the contract.

IX. Miscellaneous
All other agreements or amendments to our terms and conditions require our written confirmation. Regress claims within
the meaning of the PHG are excluded unless the claimant can prove that the error has been caused in the sphere of
GPT and at least can be blamed on gross negligence. The ineffectiveness or invalidity of individual regulations does not
affect the validity of other agreements of these terms and conditions.
X. Place of Jurisdiction/ Applicable Law
Event does not take place in Germany:

Leoben/Austria. Austrian law applies under the exclusion of the

international principles on conflicts of law and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG)
Event takes place in Germany: Wiesbaden/Germany. German law applies under the exclusion of the international
principles on conflicts of law and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)

AGB
Die Grand Prix Tickets GmbH - in Folge kurz GPT - ist ein in Österreich/Deutschland ansässiges
Unternehmen, das für bestimmte Motorsportveranstaltungen Tickets weltweit besorgt. GPT selbst ist
nicht Veranstalter der angebotenen Veranstaltungen. Für den Veranstaltungsbesuch kommen durch
den Erwerb der Eintrittskarte vertragliche Beziehungen ausschließlich zwischen dem Karteninhaber
(Kunden) und dem jeweiligen Veranstalter zustande.Mit der Verwendung der Eintrittsberechtigung
akzeptiert der Benützer auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters. GPT
übernimmt keinerlei Haftung im Zusammenhang mit dem Veranstaltungsbesuch.
Für sämtliche Verträge und der uns erteilten Aufträge betreffend die Lieferung von Tickets gelten
ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Vertragsabschluss
Das Angebot für einen Vertragsabschluss geht vom Kunden aus. Sobald er seine Bestellung im WebShop abgeschickt hat oder seine schriftliche Bestellung per E-Mail, Fax oder Postzustellung bei GPT
eingetroffen ist, liegt ein gültiges Anbot vor.
Die nach der Web-Shop Bestellung erhaltene Bestätigung des Eingangs der Bestellung bei GPT stellt
noch keine Annahme des Angebotes dar. Erst mit Zustellung der Rechnung an den Kunden kommt
ein Vertrag zwischen dem Kunden und GPT zustande.
Sollte eine bestimmte Kategorie von Eintrittskarten nicht mehr verfügbar sein, ist der Kunde damit
einverstanden, dass GPT eine Alternativauswahl einer ähnlichen Kategorie vornimmt. Der Vertrag
kommt dann auf Basis der von GPT vorgenommenen Alternativauswahl zustande.
Kundenangaben betreffend bestimmter Blöcke, Reihen oder Sitzplätze innerhalb einer Kategorie
werden als Kundenwunsch nach Möglichkeit berücksichtigt, können aber nicht als
Vertragsbedingung akzeptiert werden.

1. Widerrufsrecht:
GPT vermittelt ausschließlich Dienstleistungen (Eintrittskarten) aus dem Bereich
Freizeitdienstleistungen. Es besteht somit kein Widerrufsrecht (EU Fernabsatzrichtlinie). Jede
Bestellung von Eintrittskarten ist damit unmittelbar nach unter I. genannter Bestätigung durch GPT
bindend und verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung der bestellten Eintrittskarten. Es besteht kein
Recht auf Rückgabe oder Umtausch von Karten.

1. Zahlarten:
Eintrittskarten, die für den Versand oder Hinterlegung vor Ort gekauft werden, können per
Kreditkarte oder Vorkasse (Banküberweisung) bezahlt werden. Die Zahlungsabwicklung bei
Kreditkartenzahlungen erfolgt einen PCI DSS-zertifizierten Service Provider.

Zahlungsfristen/Zahlungsverzug:
Alle bestellten Tickets müssen sofort, spätestens bei Ablauf der auf der Rechnung angeführten
Zahlungsfrist ohne Abzug bezahlt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Tickets oder Voucher, die
nicht innerhalb dieser Zeit bezahlt wurden anderweitig zu vergeben und die Rechnung
kostenpflichtigzu stornieren.

1. Versand/Hinterlegung/e-Tickets:
Alle bezahlten Tickets (Ausnahme Formula One Paddock Club™ Tickets und MotoGP VIP
Village™Tickets) werden voraussichtlich spätestens ca. 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn mit der
vom Kunden genehmigten Versandart auf Risiko des Kunden versandt. Die Versandarten variieren je
nach Motorsportveranstaltung, wobei sich GPT vorbehält auch nur eine Versandart anzubieten. In
diesem Fall erfolgt der Versand der Tickets in jedem Fall per eingeschriebener Briefsendung oder
Kurierdienst. In Ausnahmefällen oder bei kurzfristigen Bestellungen behält sich GPT vor,
Eintrittskarten auch am Veranstaltungsort an einem Hinterlegungs-/Abholungsschalter zu
hinterlegen. Bei Hinterlegungen vor Ort wird der Kunde vorab über die Hinterlegungsmodalitäten
informiert.
Formula One Paddock™ Club Tickets und MotoGP Village Tickets werden aus Sicherheitsgründen
erst ca. eine Woche vor dem jeweiligen Formel 1 Rennen per Kurierdienst versandt.
Der Kunde ist, insbesondere bei hinterlegten Tickets, verpflichtet die Tickets unmittelbar bei Erhalt
zu prüfen, da spätere Reklamationen nicht akzeptiert werden können.
Bei e-Tickets bzw. print@home-Tickets ist vom Ticketkäufer besondere Vorsicht geboten um die
Ticketdaten zu schützen. Eintrittskarten dürfen nicht missbräuchlich verwendet, kopiert oder
verändert werden. Beim Zutritt gilt das Prinzip des ersten Zutrittes des e-Tickets bzw. des
print@home-Tickets. Das als erstes von der Zutrittskontrolle akzeptierte Ticket, ist das gültige.
Nachfolgende Tickets gleicher Identifikation werden durch den Zutritt des ersten automatisch
entwertet. Mit der Verwendung der Eintrittsberechtigung akzeptiert der Ticketinhaber auch die
allgemeinen Geschäfts- und Zutrittsbedingungen des Veranstalters.
1. Verlust/Beschädigung:
Für gestohlene, verlorengegangene oder beschädigte Tickets besteht kein Anspruch auf Ersatz.

VII. Veranstaltungsabsage, Rückzahlungen
GPT ist lediglich Vermittler der Eintrittskarte und haftet nicht für die Rückerstattung der
Eintrittsgelder, wird sich aber im Falle einer Veranstaltungsabsage bemühen, diese beim
Veranstalter zu veranlassen.
VIII. Datenschutz
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die von ihm elektronisch bekannt gegebenen Daten von GPT
zum Zwecke der Vertragsabwicklung elektronisch verarbeitet werden. Hat der Kunde der Zusendung
von Werbe E-mails / Newslettern nicht widersprochen, erhält der Kunde 1 bis 5 Mal im Jahr aktuelle
Informationen über Angebote für Motorsporttickets. Der Kunde kann jederzeit der
Verwendung seiner E-Mail Adresse für Werbezwecke widersprechen. Der Widerspruch ist mittels EMail unter Angabe der Postanschrift des Kunden und Bezug habender E-Mail Adresse an folgende EMail Adresse zu richten: office@gpt.at Der Kunde ist verpflichtet Änderungen der Wohn- bzw.
Geschäftsadresse unverzüglich bekannt zu geben solange das Vertragsverhältnis von beiden Seiten
nicht vollständig erfüllt ist.
IX. Sonstiges
Weitere Vereinbarungen, die über diese Bedingungen hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen
Zusage.
Regressforderungen im Sinne des PHG sind ausgeschlossen, es sei denn, der Fehler ist nachgewiesen
in unserer Sphäre verursacht und grob fahrlässig verschuldet.
Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.

X. Gerichtsstand/Anwendbares Recht
Für Veranstaltungen in Deutschland: Wiesbaden/Deutschland. Es gilt ausnahmslos deutsches
materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den
internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).
Für Veranstaltungen außerhalb von Deutschland: Leoben/Österreich. Es gilt ausnahmslos
österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).

