
 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – 
FORMEL 1™ 

 
Mit Zutritt zum FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022 („Veranstaltung“) erkennen 
alle Karteninhaber die folgenden Bestimmungen an:  

 

1. Das Ticket wird für die Veranstaltung erworben. Das Datum der Veranstaltung und/oder des 
Rahmenprogramms können ohne Rückerstattung des Geldes oder Tausch des Tickets geändert 
werden. Hinsichtlich der für einzelne Ticketkategorien gewährten Sonderkonditionen behält sich die 
Projekt Spielberg GmbH & Co KG („Veranstalter“) vor, die Bedingungen, Anzahl des Angebots und 
zeitliche Laufzeit jederzeit abzuändern bzw. einzuschränken. Kostenlos oder vergünstigt zur 
Verfügung gestellte Tickets können generell bzw. in der Anzahl an den Erwerb von nichtermäßigten 
Tickets gebunden werden. So können bis zu zwei kostenlose Kindertickets mit dem Erwerb eines 
Erwachsenentickets nach Verfügbarkeit bezogen werden. Bezüglich der Veranstaltung sind eine 
Rückerstattung oder ein Umtausch ausgeschlossen, außer im Falle einer Veranstaltungsabsage, sofern 
diesfalls keine anderen gesetzlich geltenden Bestimmungen anwendbar sind. Im Falle der Absage 
der Veranstaltung wird eine eventuell entrichtete Buchungsgebühr nicht rückerstattet. Die Tickets sind 
nicht auf andere Veranstaltungen übertragbar. Die Tickets für die Veranstaltung sind nicht 
übertragbar und nicht für den Weiterverkauf zugelassen. Tickets für die Veranstaltung dürfen nicht für 
eine Gebühr oder ein Entgelt, gleich welcher Art, verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, 
ohne dass der Veranstalter hierzu seine vorherige schriftliche Zustimmung erteilt hätte und ohne dass 
diesen Bedingungen in jeder Hinsicht Genüge getan würde. Tickets für die Veranstaltung dürfen nicht 
für Werbe-, Promotions- oder geschäftliche Zwecke – einschließlich und ohne Einschränkung für 
Preise, Gewinnspiele, Wettbewerbe, Wettspiele oder als Package mit Gastronomie- oder mit 
anderen angebotenen Produkten verwendet werden, ohne dass Projekt Spielberg GmbH & Co KG 
und Formula One World Championship Limited („FOWC“) hierzu ihre vorherige schriftliche 
Zustimmung erteilt hätten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jeder Person, (a) die diese 
Bedingungen nicht einhält, (b) die nicht im Besitz eines gültigen Tickets ist, (c) die im Besitz eines 
Tickets ist, welches auf eine andere Art und Weise als in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen 
verkauft oder benutzt wurde, oder (d) aus Gründen der Gesundheit, der Sicherheit oder der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, den Zutritt zum Red Bull Ring („Veranstaltungsort“) zu 
verweigern (bzw. sie vom Veranstaltungsort zu entfernen). 

 

 

2. Es ist Ihnen nicht gestattet, Tonaufnahmen, Bildaufzeichnungen oder audiovisuelle 
Aufnahmen (Recording) herzustellen, anzufertigen, zu speichern, aufzuzeichnen oder zu übertragen. 



 
 

Ferner ist es Ihnen nicht gestattet, Informationen oder andere Daten über das, bei dem, oder in 
Beziehung auf das Rennen – dies schließt offizielle Zeitmessungsergebnisse, Leistungsdaten, 
telemetrische Daten, Wetterdaten oder Rennleitungsdaten (in weiterer Folge als „die Daten“ 
bezeichnet) mit ein – zu speichern, aufzuzeichnen oder zu übertragen. Es ist untersagt, Geräte an 
den Veranstaltungsort mitzunehmen, die Ihnen die vorgenannten Tätigkeiten ermöglichen könnten. 
Persönliche elektrische Geräte (einschließlich Fotoapparate, Handys und andere handgeführte 
persönliche Kommunikationsgeräte) sind am Veranstaltungsort erlaubt, sofern nicht Gegenteiliges 
angewiesen wird, allerdings unter der Voraussetzung, dass alle Aufnahmen, Daten und anderen 
Bilder – einschließlich photographischer Bilder und Standbilder, die aus einer auf diesen 
aufgezeichneten, mit diesen gespeichertem und/oder mit diesen erstellten Aufnahme (Image) der 
Veranstaltung hergeleitet werden oder hergeleitet werden können – ausschließlich für persönliche, 
private und nicht-kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

 

3. Als Vorabbedingung für den Zutritt zum Veranstaltungsort erklären Sie Ihr Einverständnis, (a) 
dass die Verwendung solcher Aufzeichnungen, Daten oder Bilder für jegliche Art von öffentlicher 
Werbung, für einen wie immer gestalteten geschäftlichen Gewinn oder für jeglichen anderen Zweck 
(mit Ausnahme Ihres eigenen, privaten Vergnügens) ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von 
FOWC strikt verboten ist und einen Bruch dieser Bedingungen darstellt, für den Sie unter Umständen 
haftbar sind; und (b) dass Sie auf Aufforderung des Veranstalters oder von FOWC das Urheberrecht 
und alle anderen intellektuellen Eigentumsrechte an jeglichem Bild oder jeglicher Aufzeichnung, 
das/die Sie von, bei oder in Bezug auf die Veranstaltung herstellen, anfertigen, speichern oder 
aufzeichnen, schriftlich auf FOWC übertragen; und (c) dass Sie der Verwendung von jeglichen, bei 
der Veranstaltung angefertigten Standbildern oder bewegten Bildern zum Zwecke oder in 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung, Zurschaustellung oder Ausstrahlung (einschließlich Werbe- 
oder Promotionsprospekten, -kampagnen oder –material) in beliebigen, von FOWC gebilligten  
Medien weltweit auf unbestimmte Zeit und auf einer lizenzgebührenfreien Grundlage durch FOWC 
(bzw. durch einen von FOWC von Zeit zu Zeit bevollmächtigten Dritten) zustimmen, soweit ein 
derartiges Bild ein Bild von Ihnen, Ihre Stimme oder Ihr Konterfei enthält, und Sie verzichten in dem 
Maße auf jegliche und sämtliche Persönlichkeits- und Privatsphärenrechte, als dies für die 
Genehmigung einer derartigen Verwendung erforderlich ist.  

 

4. Hiermit bestätigen Sie, dass Autorennen, die Veranstaltung und gewisse Aktivitäten, die mit 
ihr in Zusammenhang stehen (einschließlich – und ohne Beschränkung – Rahmenveranstaltungen) 
gefährlich sind und Sie an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teilzunehmen. Für Verluste oder 
Schäden, die Ihnen oder an Ihrem Eigentum aufgrund welcher Ursache auch immer entstehen, ist 
eine Haftung seitens der Projekt Spielberg GmbH & Co KG, der Bewilligungsorgane, FIA, FOWC 
und deren Konzernfirmen, einschließlich Formula One Management Limited, Formula One Licensing 
B.V., Formula One Asset Management Limited, FIA, Formula One Hospitality and Event Services 
Limited, Formula One Marketing Limited und Formula Motorsport Limited seitens der an der 
Organisation der Veranstaltung beteiligten Personen (einschließlich Funktionäre, Streckenposten, 
Rettungs- und medizinisches Personal), seitens der Wettkämpfer und Rennfahrer (wobei diese 



 
 

Parteien, wo dies von Belang ist, sämtliche Leiter, Angestellten, Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen, 
Auftragnehmer und verbundenen Unternehmen mit einschließen) im maximalen, nach 
österreichischen Recht zulässigen Ausmaß ausgeschlossen (es sei aber hinzugefügt, dass keine 
Aussage in diesen Bedingungen (i) die Haftung für Tod oder körperliche Verletzung als Folge von 
Nachlässigkeit seitens einer beliebigen oberhalb genannten Partei oder (ii) die Haftung für Schäden, 
die betrügerisch oder mittels einer betrügerischen Fehldarstellung seitens einer beliebigen oberhalb 
genannten Partei verursacht wurden, einschränkt oder ausschließt). 

 

5. Es ist untersagt, ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der FOWC den Namen der 
Veranstaltung oder Teile davon (einschließlich Abkürzungen oder Übersetzungen) oder irgendein 
Logo bzw. grafisches Element, das zu der Veranstaltung gehört oder damit in Verbindung steht, zu 
kommerziellen Zwecken nutzen.  

 

6. Der Besucher des Veranstaltungsareals unterwirft sich mit dem Erhalt der Eintrittskarte der 
Betriebsordnung und den Zutrittskriterien in der jeweils geltenden Fassung. 

 

7. Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass Ihnen der Zutritt zum Veranstaltungsort verwehrt 
wird bzw. dass Sie des Veranstaltungsorts verwiesen werden, dass Sie von Mitarbeitern des 
Veranstalters durchsucht werden und/oder dass Sie von Überwachungskameras gefilmt werden.  

 

8. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Zeit zu Zeit zu ändern, wenn er einen triftigen Grund dazu hat (einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf eine Änderung der Betriebs-, Sicherheits- oder Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen des 
Veranstalters und/oder der Veranstaltungsstätte). 

 

9. MARKENHINWEIS 

 

Das F1 FORMULA 1-Logo, F1-Logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH und damit 
verbundene Marken sind Handelsmarken der Formula One Licensing BV, ein Unternehmen der 
Formula 1. Alle Rechte vorbehalten. 

 

10. ANZUWENDENDES RECHT 

 



 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts sowie der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts.  

 


