Verschiebung der PS Days
FAQs Besucher
Wann finden die PS Days statt?
Die PS Days finden vom 8. - 10. Juli 2022 statt.

Warum werden die PS Days verschoben?
Wir befinden uns noch immer in einer weltweiten Pandemie-Lage, bei der leider noch nicht sicher
ist, wann wir wieder wie von uns geplant, Großveranstaltungen durchführen können.
Aktuell, Stand 04 .05.2021, ist keine Lockerung und Erlaubnis für die Durchführung einer Messe in
der Größenordnung, wie wir sie uns wünschen würden, im Juli 2021 in Sicht. Daher verschieben
wir die PS Days auf den 8. – 10. Juli 2022. Wir haben zwar bis zuletzt gehofft, die Veranstaltung
bereits im Juli ausrichten zu können und damit der Tuning-Szene, nach Monaten des Lockdowns
ein Highlight bieten zu können. Aber völlig klar ist, dass die Gesundheit und der Kampf gegen die
Corona-Pandemie Vorrang haben müssen.
Wir haben in den vergangenen Wochen mit unseren Partnern und Ausstellern die Entwicklung
rund um die Corona-Pandemie diskutiert. In den Gesprächen wurde deutlich, dass unsere Partner
auch im Juli 2022 an unserer Seite sind und die Premiere der PS Days weiterhin mitgestalten
wollen. Gemeinsam werden wir im Juli 2022 ein automotives Highlight auf dem größten
Messegelände der Welt schaffen.

Was passiert mit meinem gekauften Ticket?
Alle bereits gekauften Tickets für die PS Days werden in den kommenden Wochen storniert und das
Geld wird je nach Zahlungsmittel automatisch an die Käufer zurückerstattet. Dies erfolgt proaktiv
bis Ende Mai von uns, ihr müsst dafür nicht aktiv werden.
Für weitere Fragen bezüglich eurer Tickets wendet Euch bitte an unsere Ticket-Hotline unter +49
511 89-37777 oder per E-Mail an service-hotline@messe.de.

Erstattet uns die Deutsche Messe Kosten für Leistungen, die bei Dritten gebucht wurden (z.B.
Bahntickets oder Hotels etc.)
Leistungen, die bei Dritten bestellt wurden, richten sich ausschließlich nach dem Verhältnis
zwischen den Parteien, die den Vertrag geschlossen haben. Die Deutsche Messe erstattet insofern
keine Kosten.

Was passiert mit meiner Private Car Area Zusage?
Da der Zeitraum von der Bewerbung für die PS Days 2020 bis zur Veranstaltung im Jahr 2022 sehr
groß ist, haben wir uns mit der Jury dazu entschieden, alle bisherigen Zusagen zu widerrufen.
Durch die große Zeitspanne können wir nicht mehr gewährleisten, dass in 2022 auch die Autos
ausgestellt werden, die sich 2020 qualifiziert haben.

Für die Private Car Area der PS Days 2022 werden wir im Frühjahr 2022 eine neue
Bewerbungsrunde starten. Wie ihr euch dann bewerben könnt, erfahrt ihr rechtzeitig auf unseren
Social Media Kanälen.

Du wurdest zugelassen und hast schon ein Ticket gekauft?
Leider müssen wir sowohl die Zusage als auch dein Ticket stornieren. Du erhältst dein Geld bis Ende
Mai zurück.

Du wurdest zugelassen, aber hast dir noch kein Ticket gekauft?
Leider müssen wir die Zusage zurückziehen. Wir hoffen, dass du dich für die PS Days 2022 im
erneuten Bewerbungsverfahren im Frühjahr 2022 bewirbst und wünschen dir viel Erfolg!

Aus dieser Informationsübersicht sind keine rechtlichen Ansprüche abzuleiten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten, aktueller Stand: 04.05.2021

