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FORMULA 1 SPANISH GRAND PRIX 
CIRCUIT de CATALUNYA 

07.05. – 09.05.2021 
 

Grandstands 
Tribünen 

Weekend Adult (16-64) 
Wochenende Erwachsene  

Weekend  
Junior (6 -15) 

Weekend 
Senior (+65) 

  Main Grandstand  
covered 

€ 443,- € 223,- € 223,- 

F € 443,- € 223,- € 223,- 

E € 343,- € 173,- € 173,- 

J € 243,- € 123,- € 123,- 

K € 243,- € 123,- € 123,- 

N € 243,- € 123,- € 123,- 

G € 243,- € 123,- € 123,- 

C € 243,- € 123,- € 123,- 
 

Family Ticket 
Weekend 

1 Adult +  
1 Junior 

1 Adult + 
 2 Junior 

2 Adults + 
 1 Junior 

2 Adults + 
 2 Junior 

N € 258,- € 345,- € 429,- € 516,- 
 

   Parking Weekend Sunday 

 Car Parking A, B, C or D € 28,- € 23,- 

 Bus Parking B or D € 68,- -- 
 

        All prices +5 % handling fee  / Alle Preise +5 % Bearbeitungsgebühr 
        Promoters ticket fee included / Kartengebühr des Veranstalters enthalten 
 

No delivery fee, grandstand and all 
parkings will be e-tickets. 

                      

Children up to 5 years have free access to the 
general admission area and to all grandstands not 
occupying an own seat, in 2021 children need an 
own ticket to access the circuit. 
 

Junior grandstand tickets are valid for minors from 6 
to 15 years, Senior tickets are valid for visitors in the 
age of 65 years and older. 
 

In 2021 all grandstand tickets are nominative, with 
the purchase of an entrance ticket the client will 
provide all necessary details asked by the promoter 
(page 2) and gives permission to GPT that these 
details may be forwarded to the promoter to be 
printed on the ticket. Without these details no ticket 
may be secured at the promoter. One name per 
ticket, the same name on all the tickets booked will 
not be allowed. 
 

To keep the social distance there will be a limit of 4 
tickets per order seated together, the seats either 
side, front and back will be blocked. 
 

All prices including local VAT, stated on the invoice.  
No cancellation of ordered tickets.  
Only paid tickets will be mailed.  
Jurisdiction: Leoben / Austria. Austrian law is valid. 
Errors and changes are reserved! 

Keine Versandgebühr, Tribünenkarten 
und alle Parklätze sind e-tickets. 

                 
Kinder bis 5 Jahren haben freien Zutritt in den 
Stehplatzbereich sowie zu allen Tribünen so sie 
keinen eigenen Sitzplatz beanspruchen, 2021 
brauchen Kinder allerdings ein eigenes Ticket. 
 

Junior Tribünenkarten sind für Jugendliche im Alter 
von 6 bis 15 Jahren, Senior Tickets für Besucher im 
Alter über 65 Jahren gültig. 
 

2021 werden alle Eintrittskarten mit Namen 
versehen, beim Kauf der Tickets gibt der Käufer alle 
vom Veranstalter verlangten Details bekannt (Seite 2) 
und erlaubt GPT diese an den Veranstalter für den 
Druck auf die Eintrittskarte weiterzuleiten. Ohne 
diese Details ist es nicht möglich Karten beim 
Veranstalter zu buchen.  
Ein Name pro Karte, derselbe Name auf allen Karten 
ist nicht erlaubt. 
 

Um den Abstand zu anderen Personen einzuhalten 
können max. 4 Karten zusammenhängend gebucht 
werden, die Sitzplätze rundherum werden gesperrt. 
 

Alle Preise inklusive ausgewiesener lokaler Mehrwertsteuer. 
Keine Stornierung bestellter Karten.  
Nur bezahlte Karten werden verschickt.  
Gerichtsstand: Leoben. Es gilt österreichisches Recht. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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FORMULA 1 SPANISH GRAND PRIX 2021 - COVID regulations & safety measures: 
 

1. Seat selection - social distancing 
The circuit has designed a special online booking system for open air spaces. Every time a client selects a seat, the 
system automatically blocks the seats above, below and on both sides left and right. The maximum number of seats 
selected side by side is 4, the other seats in the immediate surrounding of this group will be blocked. 
2. Identification of all attendants 
At the purchase process of the tickets the personal details of the final client have to be entered as all the tickets due to 
the COVID pandemic will be nominative. It will be requested: 
  - Name & Surname 
  - Contact telephone & email address 
  - Personal ID/Passport number 
  - Country of residence 
3. Document check at the access control of the Circuit 
Spectators will have to prove their identity with an official document in order to access the Circuit. The security will have 
to check that the person attending the event is the person named on the ticket. 
4. COVID prevention measures 
Masks must be worn at all times in all spaces (indoors and outdoors) 
Body temperature control at the Circuit’s access points 
Social distancing, capacity limitation (open air and in closed spaces) 
5. Cancellation of tickets 
Clients have the right to return tickets for any of the following reasons: 
  - if the event will not take place 
  - if the event will take place without audience 
  - if the client is bound to general mobility limitation imposed by the authorities - only for VIP Suite & Village GP tickets 
If the event will not take place or will be held without audience tickets may be fully transferred to 2022, alternatively the 
ticket price may be refunded. If the client votes for a refund the circuits management fee (EUR 3,-) will not be refundable 
and GPT will keep 5 % service fee to cover a part of the administrative costs. If the VIP Suite & Village GP tickets will 
have to be cancelled because of COVID reasons money can only be used for any event at the circuit in 2022. 
 

FORMULA 1 SPANISH GRAND PRIX 2021 - COVID Regularien & Sicherheitsmaßnahmen: 
 

1. Sitzplatzauswahl 
Der Veranstalter nutzt ein spezielles Buchungssystem für “Open Air Events”. Jedes Mal wenn ein Sitzplatz eingebucht 
wird, werden die Plätze darüber, darunter, rechts und links gesperrt. Die maximale Anzahl von zusammenhängenden 
Sitzplätzen ist 4, die Plätze runderhum werden blockiert.   
2. Identifikation aller Besucher 
Aufgrund der COVID Pandemie lauten die Karten auf den jeweiligen Namen des Kunden, sämtliche Details müssen bei 
der Buchung der Karten durch GPT beim Veranstalter eingegeben werden.  Anzuführend sind: 
  - Name & Vorname 
  - Telefonnummer & E-mail-Adresse 
  - Personalausweis/Reisepassnummer 
  - Herkunftsland 
3. Dokumentenkontrolle am Eingang zur Rennstrecke 
Die Zuseher müßen beim Eingang zur Rennstrecke den bei der Buchung angegeben Personalausweis/Reisepass 
vorweisen um Zutritt zur Rennstrecke zu erlangen.   
4. COVID Vorbeugungsmaßnahmen 
Gesichtsmasken sind zu jeder Zeit und in allen Bereichen verpflichtend zu tragen (im Innenbereich & Außenbereich) 
Kontrolle der Körpertemperatur im Eingangsbereich  
Social distancing & limitiere Besucheranzahl (im Innenbereich & Außenbereich) 
5. Stornierung von Tickets 
Kunden haben die Möglichkeit ihre gebuchten Tickets aus folgenden Gründen zu stornieren: 
  - sollte die Veranstaltung nicht stattfinden 
  - sollte die Veranstaltung ohne Zuseher stattfinden  
  - sollte es dem Kunden aufgrund von Reisebeschränkungen nicht möglich sein, die Veranstaltung zu besuchen - 
    gültig nur für VIP Suite & Village GP Karten 
Sollte die Veranstaltung nicht oder ohne Zuseher stattfinden behalten die Karten für 2022 ihre Gültigkeit, auf Wunsch 
kann der Ticketspreis auch refundiert werden. Sollte sich der Kunde für eine Refundierung entscheiden, behält sich GPT 
5 % Servicegebühr ein, die Bearbeitungsgebühr des Veranstalter (EUR 3,-) kann ebenfalls nicht refundiert werden. 
Sollten die VIP Suite oder Village GP Karten aufgrund von Corona storniert werden, kann das bezahlte Geld 
ausschließlich für eine Veranstaltung am “Circuit de Catalunya” 2022 verwendet werden. 
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