
 

 

Gutschein 

Dieser Gutschein wurde erstellt, da die Teilnahme an der ursprünglich gebuchten Veranstaltung, wegen der 

COVID-19 Pandemie, leider nicht möglich war. Der Gutschein dient dem Gutscheininhaber als Wertersatz für 

seine bisher geleistete(n) Zahlung(en) für den Erwerb der Teilnahme an einer Veranstaltung der IRONMAN 

Austria GmbH. 

1. Der angemeldete Teilnehmer erhält mit dieser E-Mail einen Gutschein, der dem Teilnehmer in Höhe des 

gezahlten Entgelts auf dem Active Kundenkonto des Teilnehmers gutgeschrieben wird, zur Verwendung bei 

den nachfolgend aufgelisteten Veranstaltungen, die von der IRONMAN Austria GmbH in Österreich 

angeboten und durchgeführt werden:  

IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun 

IRONMAN 70.3 Graz 

IRONMAN Austria-Kärnten 

 

2. Der Gutschein kann nur für die oben in Nr. 1 aufgeführten Veranstaltungen eingelöst werden. Eine 

Verwendung für andere Veranstaltungen ist nicht möglich. Sofern es bei der Buchung einer neuen 

Veranstaltung zu preislichen Unterschieden kommt, hat der Gutscheininhaber den Restwert eines das 

Gutscheinguthaben übersteigenden Preises separat zu bezahlen. Bucht der Gutscheininhaber eine 

Veranstaltung deren Preis unter dem des Gutscheinguthabens liegt, so kann der Restwert des Gutscheins 

für mit der Veranstaltung verbundene Sonderkäufe oder zu einem späteren Zeitpunkt für eine andere oben 

aufgeführte Veranstaltung dieses Gutscheins verwendet werden. Zu den Sonderkäufen zählen die in der 

Anmeldung angegebenen Leistungen, die je nach Veranstaltung angeboten werden, so z.B. die 

Medaillengravur oder das FinisherPix Paket. 

 

3. Das Gutscheinguthaben kann nur von dem Teilnehmer eingelöst werden, auf dessen Active Kundenkonto 

das Guthaben gutgeschrieben wurde. Eine Überschreibung oder Abtretung des Guthabens an eine andere 

Person ist ausgeschlossen. Der Gutschein kann nur für Veranstaltungen eingelöst werden, bei denen die 

Anmeldung während der Dauer der Gültigkeit des Gutscheins offiziell geöffnet wurde und nur unter 

Einhaltung des generellen Online-Anmeldeverfahrens. Der Gutschein ist bis zum 31. Dezember 2024 gültig.  

 

4. Der Inhaber eines Gutscheins erhält für die Anmeldung bei der Veranstaltung, für welches dem Teilnehmer 

der Gutschein ausgestellt wurde, in den Jahren 2022 und 2023 die Möglichkeit sich über einen „Priority 

Link“ bereits vor Öffnung der offiziellen Anmeldung anzumelden. Der Priority Link wird dem 

Gutscheininhaber kurz vor Öffnung der Anmeldung per E-Mail zugeschickt und ist bis zum Ablauf des Tages 

vor dem Tag der offiziellen Öffnung der Anmeldung gültig, falls kein anderes Datum zusammen mit dem 

Priority Link mitgeteilt wird. Im Übrigen berechtigt der Gutschein nicht zu einer Anmeldung außerhalb des 

allgemeinen Online-Anmeldeverfahrens oder zu einer Anmeldung von ausverkauften Veranstaltungen. Bei 

der Anmeldung für eine oben in Nr. 1 aufgeführte Veranstaltung kann der Gutscheininhaber das Guthaben 

als Zahlungsmittel auswählen. Das verbleibende Gutscheinguthaben kann der Gutscheininhaber in seinem 

Active Kundenkonto einsehen. 

 

5. Nach Ablauf der Frist aus Nr. 3 verliert der Gutschein seine Gültigkeit. Hat der Gutscheininhaber seinen 

Gutschein bis zum Ablauf der Verjährungsfrist nicht eingelöst, verfällt das Guthaben und der Anspruch auf 

Einlösung des Guthabens gegenüber dem Gutscheinaussteller. Dem Teilnehmer ist bewusst und er erkennt 

an, dass der Teilnehmer sein Recht auf Rückerstattung durch Zustimmung zur Ausstellung des Gutscheins 

aufgibt. 

 

6. Im Übrigen gelten die allgemeinen Regelungen, denen der Gutscheininhaber bei der Registrierung der 

neuen Veranstaltung zustimmt. 

 

IRONMAN Austria GmbH 


