UNSERE ERFAHRUNG & UNSER QUALITÄTSANSPRUCH = DEIN VORTEIL
1) TOP Rennstrecken mit den höchstmöglichen Sicherheit Standards - und persönlicher
Betreuung vor Ort
2) Laufende Klasseneinteilung anhand tatsächlicher Rundenzeiten. 4 Gruppen vom vollblutracer
bis zum Genussfahrer..
3) Keine Trainingsgruppe oder Rennklasse wird bei uns überbucht! Zur Erhöhung der Sicherheit
bleiben wir an den meisten Rennstrecken sogar unterhalb der maximal zulässigen
Teilnehmeranzahl. Auch die Rennen starten wir nur innerhalb der max. zulässigen Anzahl der
Startplätze
4) Jede Veranstaltung ist grundsätzlich lizenzfrei und für Anfänger wie Proﬁs geeignet.
Lizenzfahrer sind natürlich herzlich willkommen.
5) max. mögliche Fahrzeit für den Teilnehmer Minutengenaue Zeitplan Einhaltung und bei
Bedarf (Bsp. Regen etc.) individuelle Anpassung zugunsten der Teilnehmer
6) Vermeidung von unnöBgen Rot-Phasen oder Streckensperrungen Fahrerbesprechungen und
Brieﬁngs erfolgen vorwiegend schriClich in Deutsch und Englisch
7) Zusätzlich notwendige InformaBonen werden zuverlässig über die Fahrerlager
Lautsprecheranlage verkündet und/oder können jederzeit bei uns abgefragt werden
8) Keine Warteschlangen und Stehzeiten der Teilnehmer durch unnöBge techn. Kontrollen an
„kalten“ Fahrzeugen vor der Veranstaltung. Kontrollen werden laufend und unauﬀällig
während des Fahrbetriebes durch GAP Personal und gemeinsam mit der Race Control über
Video Überwachung durchgeführt.
9) Reifendienst vor Ort
10) Fahrwerk Dienst an den meisten Terminen vor Ort
11) Fahrten mit unserem geschulten Instruktor sind kostenlos. Ebenso sind eigene und KTM
Motorräder zur Vermietung verfügbar.
12) Unkomplizierte AdministraBon & Umsetzung deiner Buchung
13) Mail Nachrichten werden an Werktagen innerhalb von 24h beantwortet
14) Heiße & kalte Getränke, Obst & Snacks kostenlos in unserer Box (rechtl. Möglichkeit
vorausgesetzt)
15) Event- Detail InformaBon ca. 1 Woche vor Beginn
16) Bestmögliches Preis-Leistungsverhältnis = einzigarBge, entspannte Atmosphäre im
Fahrerlager.
17) Begrüßungsgeschenk
18) MiQahrgelegenheit bei Kostenbeteiligung je nach Möglichkeit zur Veranstaltung - und zurück
Das hört sich doch gut an oder? Die konstant steigenden Teilnehmerzahlen sprechen für sich. Also
auf – komm doch mal mit!

Noch etwas in eigener Sache:
Wir bieten mit unseren internaBonalen Renn-& PerfekBonstrainings jeweils Veranstaltungen an –
aber KEINE Reisen. Findet eine Veranstaltung gem. vor Ort gülBgen Bedingungen staU, so liegt es an
dir oder deinem Arbeitgeber – ob du selbst auch teilnimmst. Ein Storno ist in diesem Fall also nicht
möglich. Entweder man verkauC sein Ticket oder lässt es verfallen. Uns wird ja auch nichts erlassen.

Man kann in so einem Fall versuchen seine ReiserücktriUsversicherung in die Pﬂicht zu nehmen, biUe
dies aber vor Abschluss selbiger ansprechen und abklären.
Die Boxenpreise beziehen sich immer auf die gesamte Veranstaltungsdauer – auch für TagesTeilnehmer. Und sie basieren immer auf einer bestmöglichen & zumutbaren Ausnutzung der
jeweiligen Boxen. Von daher sind die Preise mit „ab“ X€ pro Veranstaltung ausgezeichnet. Sollte dies
nicht der Fall sein - also einige Teilnehmer zu Voll-Auslastung fehlen, dann ist ggﬂs ein Mehrpreis zu
entrichten. Und keine Angst die boxen werden auch nur dem Raumangebot entsprechend vergeben so sind in Rijeka nur maximal 5 Teilnehmer in der kleinen Box, am Saxenring sind es dann 8. oder am
RBR gar 10 Motorräder die dort reinpassen.
Meist bieten wir auch eine Pension oder ein Hotel zur jeweiligen Veranstaltung an. Entweder mit
Frühstück oder manche auch mit Halbpension. Unsere Übernachtungsgmöglichkeiten vor Ort haben
den HaupQokus nicht unbedingt auf unmiUelbare Nähe zur Rennstrecke - sondern eher zum Komfort
und zur Kulinarik. Beim Nachtlager zählen eben andere Werte als beim Kreisverkehr, zb der
Gaumenschmaus und die Geselligkeit.
Stornierungen müssen grundsätzlich schriClich (per Email, Fax oder Brief) erfolgen.Zeitpunkt der
Stornierung und Stornokosten:
Die Stornogebühr beträgt 20% des Rechnungsbetrages inkl. Zusatzkosten wenn die Stornierung
mehr als 8 Wochen vor dem Termin bei OAT eintriZ.
Die Stornogebühr beträgt 50% des Rechnungsbetrages inkl. Zusatzkosten wenn die Stornierung
mehr als 2 Wochen vor dem Termin bei OAT eintriZ.
Die Stornogebühr beträgt 100% des Rechnungsbetrages inkl. Zusatzkosten wenn die Stornierung
genau oder weniger als 2 Wochen vor dem Termin bei OAT eintriZ.
Der Teilnehmer kann das Vertragsverhältnis auf eine Person übertragen, sofern diese alle
Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllt und die Übertragung dem Veranstalter in einer
angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitgeteilt wird.
Der Überträger und der neue Teilnehmer haCen für das noch unbeglichene Entgelt sowie
gegebenenfalls für die durch die Übertragung entstehenden Mehrkosten zur ungeteilten Hand. Bei
bereits ausgestellten FlugBckets ist eine Übertragung nicht möglich.
Zu zahlen ist uns der volle Betrag jeweils spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn. Gerne
auch direkt nach der Buchung.
Gfrei`mi scho wie´d Sau auf zwoara dswandg (22)! ;o) & xund bleihm bis dahin….

