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Audi Hungaria Werksbesichtigung 
Registrierungsbedingungen und Besucherordnung 

Diese Registrierungsbedingungen und Besucherordnung legen die für die Inanspruchnahme der 
durch das Besucherzentrum der AUDI HUNGARIA Zrt. (nachstehend „Audi Hungaria“) erbrachten 
Werksbesichtigungs-Dienstleistung (nachstehend „Werksbesichtigung“), die für die Teilnehmer 
geltenden Rechte und Pflichten sowie wichtige Informationen zur Ordnung der 
Werksbesichtigung fest. 

1. Das Werksbesichtigungsprogramm 

1.1. Die Programme der Werksbesichtigung von Audi Hungaria werden auf der offiziellen Website 
von Audi Hungaria (www.audi.hu) bekanntgegeben. Die Besucher können sich für Programme 
anmelden, die auf der Website angegeben sind. 

1.2. Die Werksbesichtigung findet ausschließlich in den auf der Website (www.audi.hu) 
angegebenen Sprachen statt. Bei Gruppen, die der ungarischen, deutschen oder englischen 
Sprache nicht mächtig sind, ist vorab per E-Mail (welcomecenter@audi.hu) oder Telefon (+36 96/ 
66 8660) Kontakt zum Besucherzentrum aufzunehmen. 

1.3. Audi Hungaria behält sich das Recht vor, den Termin, die Länge und den Inhalt der 
Werksbesichtigung – mit Rücksicht auf die kontinuierliche Produktion – zu ändern bzw. die 
Besichtigung gegebenenfalls abzusagen. Audi Hungaria übernimmt für in diesem Zusammenhang 
entstehende Schadensersatzansprüche keine Haftung. 

2. Registrierung 

2.1. Zur Teilnahme an der Werksbesichtigung ist eine vorläufige Registrierung erforderlich. Die 
Registrierung ist durch Ausfüllen und Absenden des auf der Website (www.audi.hu) 
veröffentlichten Formulars möglich, Anmeldungen per E-Mail bzw. Telefon gelten nicht als 
Registrierung. Die erfolgreiche Registrierung wird von Audi Hungaria mit einer automatisch 
gesandten Bestätigungs-E-Mail bestätigt. Im Falle eines Gruppenbesuchs sind bei der 
Registrierung die Angaben zu einer Kontaktperson anzugeben, die bei der Registrierung die 
Anzahl der Besucher in der Gruppe eingibt. 

2.2. Audi Hungaria haftet gemäß den durch die registrierende Person angegebenen Daten für die 
Erfüllung und die Ausstellung der Rechnung im Zusammenhang mit der Leistungserbringung. 
Audi Hungaria übernimmt keine Haftung für Schäden aus bei der Registrierung angegebenen 
unrichtigen, mangelhaften oder falschen Daten; jede Haftung in diesem Zusammenhang obliegt 
der registrierenden Person. Audi Hungaria ist berechtigt, offenkundig mangelhafte oder falsche 
Registrierungen zu löschen sowie im Zweifelsfall einen Identitätsnachweis der registrierenden 
Person verlangen. 

2.3. Durch Abschicken der Registrierung, durch Anklicken der Schaltfläche „Formular absenden“ 
erklärt die registrierende Person, diese Registrierungsbedingungen und Besucherordnung 
kennengelernt und für sich als verbindlich anerkannt zu haben sowie ihre Einwilligung zur 
Verarbeitung ihrer zur Inanspruchnahme der Dienstleistung erforderlichen Daten gemäß der 
Datenverarbeitungsregelung erteilt zu haben. 

3. Rücktrittsbedingungen 

3.1. Einen Rücktritt von einem bei der Registrierung gebuchten Werksbesichtigungsprogramm 
bzw. eine Änderung der registrierten Personen hat die registrierende Person dem Audi Hungaria 
Besucherzentrum unverzüglich per E-Mail zu melden (welcomecenter@audi.hu). 
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3.2. Bei einer Gruppenregistrierung von 10 Personen oder mehr ist eine Änderung der Anzahl 
der registrierten Teilnehmer von der registrierenden Person spätestens bis zum 7. Tag vor dem 
Besuchstermin dem Besucherzentrum per E-Mail zu melden (welcomecenter@audi.hu). 

Bei Gruppen von 10 Personen oder mehr ist bei einem Rücktritt oder einer Änderung der Anzahl 
der Teilnehmer innerhalb von 7 Tagen vor dem Besuchstermin die Teilnahmegebühr gemäß der 
bei der Registrierung angegebenen Anzahl zu zahlen. Wird die Gebühr gemäß der registrierten 
Anzahl nicht bezahlt, so ist Audi Hungaria berechtigt, die Teilnahmegebühr gemäß der 
registrierten Anzahl auf Grundlage der durch die registrierende Person angegebenen Daten in 
Rechnung zu stellen. 

4. Teilnahmegebühr 

Die Werksbesichtigung kann gegen Bezahlung der auf der Website (www.audi.hu) 
veröffentlichten jeweils aktuellen Eintrittspreise (Teilnahmegebühr) in Anspruch genommen 
werden. Die Eintrittskarte kann ausschließlich am Ort der Werksbesichtigung (Audi Hungaria 
Besucherzentrum, H-9027 Győr, Kardán u. 1.), vor Beginn der Werksbesichtigung in bar oder per 
Bankkarte bezahlt werden. Ermäßigte Eintrittskarten können gegen Vorlage des zur Ermäßigung 
berechtigenden, zum Nachweis der Identität geeigneten, gültigen Lichtbildausweises erworben 
werden. Eine Schüler- und Studentenermäßigung kann nur gegen Vorlage eines gültigen Schüler- 
oder Studentenausweises für Vollzeitstudium in Anspruch genommen werden. Ausländische 
Studenten können die Ermäßigung gegen Vorlage des internationalen Studentenausweises (ISIC) 
in Anspruch nehmen. 

5. Besucherordnung 

Für die Werksbesichtigung gilt die nachstehende Besucherordnung, die auch am Ort der 
Werksbesichtigung, im Besucherzentrum vorliegt. Bei einem Gruppenbesuch haftet in jedem Fall 
der Gruppenleiter, Organisator, Begleiter dafür, dass die Gruppenmitglieder die Besucherordnung 
kennen und einhalten. 

5.1. Ankunft, Zugang 

• Für die Organisation der Anreise zum Werk (H-9027 Győr, Kardán u. 1.) und die Einholung 
der damit zusammenhängenden Informationen sind unsere Besucher selbst 
verantwortlich! 

• Die Besucher müssen 15 Minuten vor Beginn der Besichtigung im Besucherzentrum 
erscheinen. 

• Bei einer Verspätung von mehr als 15 Minuten nach dem angekündigten Beginn behält 
sich Audi Hungaria das Recht vor, das angekündigte Werksbesichtigungsprogramm 
abzusagen. 

• Die Besucher können ihre Pkws auf den für die Mitarbeiter von Audi Hungaria bestimmten 
Parkplätzen parken. 

• Busse können auf dem ca. 300 m vom Besucherzentrum entfernten Lkw-Parkplatz parken. 

• Warmes Essen wird weder auf dem Werksgelände noch im Besucherzentrum angeboten. 

5.2. Regeln für die Werksbesichtigung 

• Die Besucher haben die Anweisungen des die Werksbesichtigung führenden Audi 
Hungaria-Mitarbeiters einzuhalten. 

• Begehung der Werksgelände ist nur mit der Begleitung der Gruppenleiter/-in des 
Besucherzentrums und ausschliesslich entlang der markierten Besucherwege erlaubt. Es 
ist verboten sich von der Besuchergruppe zu entfernen. 

• Die Besucher nehmen an der Besichtigung auf eigene Gefahr teil. Kinder unter 12 Jahren 
dürfen das Werk nicht besichtigen. Kinder unter 18 Jahren können in Begleitung eines 
Erwachsenen an der Werksbesichtigung teilnehmen. Minderjährige Besucher haben auf 
Wunsch unserer Kollegen ihr Alter mit einem gültigen Schülerausweis oder einem anderen 
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zum Nachweis der Identität geeigneten Lichtbildausweis nachzuweisen, sonst ist es ihnen 
nicht gestattet, das Betriebsgelände zu betreten! In diesem Fall können wir die 
Bewachung der Kinder nicht sichern. 

• Die Erstellung von Video- und Fotoaufnahmen ist auf dem gesamten Werksgelände 
strengstens verboten!  Fotoapparate und Telefone mit Kamera dürfen nicht ins 
Werksgelände mitgenommen werden! Für die Unterbringung von Geräten und Taschen 
stehen im Besucherzentrum Schließfächer zur Verfügung. 

• Hinweis für Besucher mit Pacemaker: an einzelnen Stellen der Werksbesichtigung kann 
die Funktion des Gerätes durch das elektromagnetische Feld der Anlagen gestört werden. 

• Rauchen ist auf dem Werksgelände und im Besucherzentrum nur in den dafür 
vorgesehenen Raucherzonen gestattet. 

• Besucher unter Einfluss von Alkohol und/oder Drogen dürfen an der Werksbesichtigung 
nicht teilnehmen und das Werksgelände nicht betreten. 

• Die Besucherroute ist rund 2 km lang, diese Strecke wird zu Fuß zurückgelegt. 

• Auf dem Werksgelände darf nur die für Fußgänger gekennzeichnete Route benutzt 
werden. 

 

6. Sonstige Bestimmungen 

6.1. Die Personen, die die Registrierungs- und Informationsseite im Zusammenhang mit der 
Werksbesichtigung aufsuchen, nehmen zur Kenntnis, dass aufgrund der Eigentümlichkeiten des 
Internets der kontinuierliche Betrieb der Seite auch ohne vorheriges Wissen und Absicht von Audi 
Hungaria unterbrochen werden kann. Von Audi Hungaria wird dementsprechend keine Garantie 
für eine fehler- und störungsfreie Funktion der Seite bzw. dafür übernommen, dass der Zugang 
zu Informationen im Zusammenhang mit der Werksbesichtigung kontinuierlich oder störungsfrei 
sein wird. Audi Hungaria ist berechtigt, den Zugang auf Informationen im Zusammenhang mit der 
Werksbesichtigung zur Pflege der Website oder aus anderen Sicherheitsgründen zum Teil oder 
zur Gänze ohne vorherige Information oder Verständigung aufzuheben. 

6.2. Für die Werksbesichtigung gelten die auf der Website (www.audi.hu) veröffentlichten, 
jeweils aktuellen Informationen dieser Registrierungsbedingungen und Besucherordnung. Audi 
Hungaria ist berechtigt, diese Registrierungs- und Besuchsbedingungen einseitig zu ändern. 

Kontakt: 

Audi Hungaria Besucherzentrum H-9027 Győr, Kardán u. 1. 

Tel.: +36 96/ 66 8660; mailto: welcomecenter@audi.hu 
 
www.audi.hu 
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