-Visums
Antrag auf ErteilungeinesSchengen
IueHreHcKoüsusrr
3agsreHue Ha rIoJTyrIeHLIe
ist unentgeltlich
Dieses,Lotrugrfo.mular
Eecurarnar aHKera

,/,/Tepara*

Pef,eo/r'a-

2. Familiennamcbei der Geburt (frühere(r) Familienname(n))
Oaumua npn pox.qenuu(npegx[yüat I qe Qauruur / 'u) (x)

, .
,/azfna.sa

3. Vorname(n)(Beiname(n))

^"'r'"""u(*)4y'nr?i
/ry'r**

ftparar74
7. DerzeitigeStaatsangehörigkeit

4. Geburtsdatum(Jahr-Monat-Tag) 5. Geburtsort
Mecro poxqeHl.rt
,{ara poxgeulu (AeHb- Mectq -

B HACTO'IUCCBDEMq

la

Ca*gzeea

r'g€e- 07- 0e

npH po)l(AeHn4 ecJrHoTJlr{qaeTct

CcCP
9. Familienstand
CeueüsoenoroxeHl{e

8. Geschlecht
IIon
fl männlich
uyxcroü

Pe4err,

bei der Geburt (falls nicht

6. Geburtsland
Crpanapox4enur

ffweiblich
xenuuü

I

E geschieden
ffverheiratet
teaig
xonocr/ He3aMyxeM xeHar/ 3aM)tI(eM pa3BeAelv-a

E verwitwet
E getrennt
c cynpyroM saoseq/ saoaa
Henpol(HBaer
E Sonstiges(bitte nähereAngaben):
10. Bei Minderjährigen:Name,Vorname,Anschrift (falls abweichendvon der desAntragstellers)und
desInhabersder elterlichenSorge/ desVormunds
Staatsangehörigkeit
tpanrunn4]rMr, aapec(ecar.rouluaercr or a,llpeca3agBnre,rr)u rpax4auc'raoJruuac
,l[u ueconepureugoterHrD(:
poÄrreleü / sanoHHoronpeÄcrallrert
rroJrHoMoqLIeM

11. ggf. nationaleldentitätsnummer
ecru uMeerct
HoMep,
I4germrQma4ronHblü
Art desReisedokuments
Tun npoes,qroroAorgMerrra
E AmtlicherPass
E Dienstpass
E Diplomatenpass
üNormalerPass
ot[ttIlla.nrunünacnopr
o$uvuuünacuopr
ÄünroMüflrqecKrtrtrnacropr crryxe6Hrünacflopr
E SonstigesReisedokument(bittc nähereAngaben)
E Sonderpass
l.lHofi(Apyroü)npoq44944qq tlrrlyIqqa
ocodsrü(cneulanrurrü)nacnopr
16. Ausgestelltdurch
15. Gültig bis
13.NummerdesReisedokuments
KeMsrraaH
AeücrerrrereHao
HoMepnpoe31Horo
AoIqMeHra

6d F23trr'7

03. 4f

17.Wohnanschriftund E-Mail-AdressedesAntragstellers
,{oruaurmrüaJlpecH allpec 3nerrpoHsoü fioqru 3atBnreJu /

i F,r4EPz#SYPr
ya. z/aeAo*7VOl

.f-

?

'f€7,<ot4.
/72ar'4

€oß

/?YAA ."e6

Telefonnummer(n)
Honaep/-a
renerfuHa

8*g/z-e8?e334

3/s) sso - zr - Pz

Siegegenwärtigsind
18.Wohnsitzin einemanderenStaatals dem, dessenStaatsangehörige(r)
Crpauanpe6rrnanar,ecJII{se tBJUIerctgrpaHoürpaxqaucrBa

E Nein
Her

I

Ja. Aufenthaltstiteloder gleichwertigesDokument
AolryMerrr
AaBHÄHaxl{T€nbcrBonnfi p,lBHoqeH}ßIü

* 19. DerzeitigeberuflicheTätigkeit
flpotpeccuonamuatÄetrenbuocrbB Hacrotl{ee BpeMJl

yq/./7&6

t+/€Ceß

//4+*4644/x

* 20. Anschrift und TelefonnummerdesArbei€ebcrs. Für Studenten,Name und Anschrift der
Bildungseinrichtung.
- H&tBaHue
Il 4Äpecyueduoro
pa6od.qarelr; agpecn reneipoHpa6moparem. Aff cryÄerms, IIIKoJT;HIIKoB
3aBeÄeHüt. *

E,ta,qtEgr/s

trA/^

c,#Ht**e';'

..t/ 42r'

:'' r'4"*'F

der Reise:
21. Hauptzrveck(e)
Ocrosnar uelil-u noegarr.r

oder Freunden Ü Kultur D Sport
E Tourismus E Geschäftsreiseü/Besuch von Familienangehörigen
Kynbrypa cnopr
I'nü.[py3eü
poAcBeHHuKoB
noceIIIeHl'Ie
ryplßM
aeJIoBarI
E Ollizieller Besuch E GesundheitlicheGrilnde tr Studium Ü Durchreise E Flughafentransit
yue6a
Tpalßrr
Tpa}ßrrq. agpollopT
JreqeHr{e
oipnqua.nrnar
E Sonstiges(bitte nähereAngaben):
l,tnaa(vrasarb)
23. Mitgliedstaatder erstenEinreise
CrpaHanepsoro Bbesaa
.n

22. Bestimmungsmitgliedstaat(en
Crpaua(u) ua:narenur

,//O./ö44

TAprtZ**Ztg

Aufenthalts
oderder
25.Dauerdesgeplanten
Durchreise
rpedrnarur rrJrr.r
rpamnra
Ilpo.4ororurremuocrr

24. Ärrr;rhlder beantragtenEinreisen
Buraoanpaurnaercrgn
ffiEinmalige Einreise oguorparuoro Bße3,ua

eo

fl Zweimalige Einreise aryrparnoro Bre3Äa
E MehrfacheEinreiseuuorolparuoro BbesÄa
die in den vergangenendrei Jahren erteilt wurden
26. Schengen-Visa,
rprl roÄa
3anocJreÄHl{e
Illenreucxre BIr3bI,BblÄasgbre
b i s. . . . . . . . . . " . . . .

E K e i n e D J a .G | i l t i g v o n . . . . . . . . . . . . . . . . .
ger
la, Iat4ecnu IßBecTHa

//ca*gqs
r

os a€. eoof

' 4'

eC. wl2

??' 2@?

- 4'

&' Zag

G

/€P'l/4'?49

erfrsst?
27, Wurden Ihre Fingerabdrllckebereitsfilr die ZweckeeinesAntrags aufein Schengen-Visum
ItreHreHcKoü
Btf3hl
HarIoJrlqeHI,Ie
paHeenpu rroAaqe3auBKI,r
Omeqarrü na$qeB, npeÄocraBneHHLre
MNein tr Ja. Datum (falls bekannt).
IßBegma
HeT
Aa.ÄEra,ecJILr
für das Endbestimmungsland
28. Ggf. Einreisegenehmigung
creaoBaun4ecnrrHeodxoauruo
Pa:perueuuena nbesaB grpauy KoHeqHoro
bis

Gltltio

Äo
,IleücrBrr€ruHoc
KeMsruaso
aus dem Schengen-Raum
Abreisedatum
30.
Geplantes
29. GeplantesAnkunftsdatumim Schengen-Raum
flpe,qnolaraeua.raara BbrwAal,l3ueureHcKoü3oHbr
3otry
flpe1nolaraeuar AaraBre3AaB IIIeHreHcKyIo

ol

ao. aJ?.zMa

@.eor'a

* 31.Name und Vornameder cinladendenPerson(en)in dem Mitgliedstaatbzw. den Mitgliedstaaten.Soweitdies
nicht zutrilft, bitte Name dcs/derHotetsoder vorllbergehendeUnterkunft (Unterkilnfte) in dem (den)
betreffendenMitgliedstaat(en)angeben.
B crryuae
@auunus/.u,uur (urrrena)mrl4 fipr{rJrarxarcueroB rocyÄapcrBo/-aIIIeHreHcKorocoaJlturleuur.
rosnrrnqu (rocrtlnr,rq)r,urnagpec/-a npeuenuoronpe6uranur Hareppl{Topmr
orcyrcrBr{r ra1oBoro- Ha3BaHr,re
rocyAapcrB-yqacrlturosflleHreHcroro conlarlreHl'r,l.

fc4", f*

äE*e*

Adresseund E-Mail-Anschrift der einladendenPerson(en)/ jedesHotels/ jeder Telefonund Fax
Tenerlonu Qarc
Unterkunft
vorlibergehenden
Aapec ü a.ryecgrerrpor*roü no.rrrr npunramanqero flflIa (ruq) / rocmlrflqlt
(rocmnuq) / Mecra(uecr) rpemennoronpe6rnrrnr

4gs.ts

//9

Be,,e4oL

7.ere&rä/*/re

- r73 -

ae6-vf-e{

'rc
2

* 32. Nameund AdrcssedeseinladendenUnternehmens/dereinladenden
Organisation
/ opraHlßaqulr
Hagsaul.re
Haapecnpl,rlJlaualoqeüKoMrtaHurl

Telefonund Fax des
Unternehmens/derOrganisation
TeneQonu Qarcrounauun/
opraHrcar-u,ilr

Name,Vorname,AdressgTelefon,Fax und E-Mail-Anschrift der Kontaktpersonim Unternehmer/inder
Organisation
/ oprau}ßaq[tl
<Dauu;rur,rrMr,agpec,TeJrer[on,
Qaxcrr aÄpecgnelcrporuoünoqrrt rorrrarcruoroill{qa KoMTIaHnLI

* 33. Die Reisekosten
währenddesAufenthslts desAntragstellerswerdengetragen
und die Lebenshaltungskosten
Pacxoartlarsrr€Jrt Harlpoe3Äll BoBpemt[pe6BIBaHIrto[naqltBaer
ffdurch andere(Gasfteber,Unternehmen,Organisationj,bitt.
nähereAngaben
cfloHcop(nplrrnauaroqeeJrr{qo,KoMttaHu.r,
opranusaqr.n),yKiBarB

ddurch den Antragstellerselbst
CTIM3öTBI{T€JIb

Mittel zur Bestreitungdes
Lebensunterhalts
Cpeaurra

It/oi"h"

I'ekl 3l nder 32

ynoMrrryrbreB rryHrrax 3l am 32
l-'l vnn cnnsfiqer

lU Bargeld

Stelle (hiffe nflhere

Anqahen)

r.tue (yrasa*)

HA]UIIIITBICJIEHbN{

E Reiseschecks

Mittel zur BestreitungdesLebensunterhalts
cpeacrBa

AOpOXHbIe qeKlt

E Kreditkarte
KpearrTHar
KapTorIKa

E Bargeld

D Im Voraus bezahlteUnterkunft
Meclo npoxIBaHI,It
npeÄonnaqeHo

ffZur Verliigung gestellteUnterkunft
Mecronpoxr.rBaulur
o6ecneqnnaerc.f,

E Im Voraus bezahlteBeförderung
rpaHcnopr
rrpeÄorrnaqeH

! Übernahmesämtlicherl(ostenwährend desAufenthalts
oruraqrüalorct Bcepacxoglr Bo npeur npe6rnarur

E Sonstiges(bitte nähereAngaben)
uarre (yrasan)

E Im Voraus bezahlteBeförderung
onraqüBaelcrTpasc[opT

HaJII{rtHbIe ÄeHbn{

l-'l Sonsfiqes {hittp nähere Anolhen)

rnue (vra:as)
der Unionsbürgeroder Staatsangehöriger
desEWR oder der
34. PersönlicheDaten desFamilienangehörigen,
Schweizist
Erpoueücroro Cotoo4Esponeücxoro,
JInqHueAanrrrreqteuaceMbr{,rBJrrroqerocr rpaxÄagl.tHoM
Sronoi,rqqecxoroIIoocIDaHsrBamu Illneür(aptllt
Vorname(l):
\ame
I4ur (uveua)
<Dauuur

Geburtsdatum
,{ara pox4enur

Nationalität
lpaxgaHcrBo

{r. desReisedokuments
oder desPersonalausweises
Iouep nacnopraünlr ygocroBepeHr,tr
Jrr,rqHocrn

desEWR oder der Schweiz
zum Unionsbitrgeroder Staatsangehörigen
35. Verwandtschaftsverhältnis
ErponeücxoroCoros4 EnponeücroroSronouuqecroro flpocrpHcrra ruu Illreüqapuu
PoacrBoc rpaxÄauuHoM
il Ehegatte
cynpyr/-a

E Enkelkind
E XinO
pedenox
nnyr/-uxa

36. Ort und Datum
Mesro n Äara

fgYer
F,rA-fsezt
o.f a4 zor'a

E abhängigerVerwandter in aufsteigenderLinie
gl(oHoMrl.IecKn
poAcrBeHHüK
3aBncr.IMLIü
rro socxogtlqeüff{Hlru
37, Unterschrift (für Minderjährige Unterschrift des
Inhabers der elterlichenSorge/ desVormunds)
- rroÄrrr.rcb
Iloanr.rcr (A;rr secoBepmeuHonerHr.D(
Jrnqac
powrercü | garyHHono
noJlHoMoqr.rMn
npeÄcraBrfieJrt

/7eVZ4
<./

von Unionsbürgernund von Staatsangehörigen
desEWR oder der Schweiz
Felder mlissenvon Familienangehörigen
)ie mit * gekennzeichneten
Ehegaffe,Kind oder abhängigerVerwandter in aufsteigenderLinie) in Ausllbung ihres RechtsaufFreiztigigkeit nicht ausgeflilltwerden.Diese
anhandvon Dokumentennachweisenund die Felder Nr. 34 und 35 ausfüllen. (x)DieFelder 1-3
nlissenallerdingsihre Verwandtschaftsbeziehung
rindentsprechenddenAngabenim Reisedokumentauszulüllen.
ceMblrrpax(Aiu,EsponeücroroCoros4Enponeücxoro3xonouu.recroro llpocrpHcrBa r{JrH
<<f>,ne sano.nuxrorcrqJrenaMu
3HaKoM
Iorc, orMeqeHHbre
IIreüqapun(cynPYr/-4aeTI,IlJtl,I3KoHoMI,rqecKI{3aBI,|ct,lMbIepoAcTBeHIII'KunosocxoA,[qeüIfttt,u),upt,tocyIqecTBneHI,I
nogrlepxAalaxqüepoÄcrBo,u 3a[onHtlor now,34 u35.
rgpeABrDt(eHüe,
AoKyMeHTEr,
aoJrxHbrnpegooraBr.rrb

Mir ist bekannt,dassdie Visumgebilhr bei AblehnungdesVisumantragesnicht erstattetwird.
BtßbIwrsonuüc6opne Bo3Bpaulaerct.
.f, lnrr[oprrrlrponan/-4'rroB cJryqaeorKsaB noJryqeHI{LI
Im Falle der BeantragungeinesVisums für mehrfacheEinreisen(sieheFeld 24):
für meinenerstenAufenthalt und jeden weiterenBesuchim
Reisekrankenversicherung
Mir ist bekannt,dassich liber eineangemessene
Hoheitsgebietder Mitgliedstaatenverfllgen muss.
flpHnaenrercr,ecfl.r3alpaüüBaerct BIßaHaMHoroKpanrnünterg (cu. nynrr24):
.fr-lut[opruuporarr/4tITo.UI'[epBotouoeronpe6unaHruI,t[ocne,uyruIrxnocerqeruüT€pprropr,r[cTpaH-yqacfHl,IKoBTpe6yercrcooTBeTcTByqi
Me-il{IIt,|HcKat

cmo(oBKa

Mir ist beksnnt und ich bin damit einverstanden,dass im llinblick auf die Prüfung meinesVisumantragsdie in diesemAntragsformular gefordertenDaten
meineFingerabdrückeabgenommenwerden müssen.Die Angabenzu
erhobenwerden mlissen,ein Lichtbild von nir gemachtwerden muss und gegebenenfalls
meinerPerson,die in diesemVisumrntrag enthrlten sind, sowiemeineFingerabdrückeund mein Lichtbild werdenzwecksEntscheidungüber meinenVisumantrag
an die zuständigenBehördender Mitgliedstaaten weitergeleitet und von diesenBehörden bearbeitet
DieseDatensowieDetenin Bezugaufdie Entscheidungüber meinenAntrag oder eineEntscheidungzur Annullierung,Aulhebung oder VerlöngerungeinesVisums
(VIS)I eingegebenund dort höchstensfünf Jahre gespeichert;die Visunbehörden und die für die Visumkontrollean den
werdenin das Visa-Informationssystem
Außengrenzenund in den MitgliedstsatenzuständigenBehördensowiedie Einwanderungs-und Asylbehördenin den Mitgliedslaatenhabenwährend dieserlünf
Jahre Zugangzum VIS, um zu überprüfen, ob die Vorausse&ungenfür die rechtraäßigeEinreisein das Gebiet und den rechtmäßigenAufenthalt im Gebietder
Mitgliedstaaten erfilllt sind, um Personen zu identifizieren, die dieseVoraussetzungennicht bzw, nicht nehr erlüllen, um einen Asylantrag zu prüfen und um zu
bestimmen,wer für diesePrüfung zuständigist Zur Verhütung und Aufdeckungterroristischerund andererschwererStraftatenund zur Ermittlung wegendieser
Straftatenhabenunter bestimmtenBedingungenauch benannteBehördender MiQliedstastenund Europol Zugangru diesenDaten.Die für die Verarbeitungder
1150728Köln' visa@bva.bund.de
DatenzuständigeBehördedesMitgliedstaatesisfi Bundesverualtungsamt'
Mir ist bekannt, dass ich berechtigt bin, in jedem beliebigen Mitgliedstast eine Mitteilung darüber einzufordem, welche Daten über mich im YIS gespeichert
wurden und von welchemMitgliedstaat diese Daten stammen; außerdembin ich berechtigt zu beantragen,dass mich betrelfendeDaten, die unrichtig sind,
korrigiert und rechßwidrig verarbeilete Daten, die mich betreffen' gelöscht werden. Die konsularische Vertretung, die meinen Antrag prüft, liefert mir auf
ausdrücklichenWunschInformationen darüber, wie ich mein Recht wahrnehmenkann, die Daten zu meiner Personzu überprüfen und unrichtigeDateng€mäß
den Rechtsvorschrilten des betreffenden Mitgliedstaats ändern oder löschen zu lassen,sowie über die Rechtsmittel, die das Recht des betreffenden Mitgliedstaats
Drten ist die staaflicheAußichbbehördediesesMitgliedstaaß:
vonieht Zuständigfilr Beschwerdenüber den SchuE peNonenbezogener
für den Datenschutzund die Informationsfreiheit'Husarenstrrße30t D-53117Bonn,
Der Bundesbeauftragte
Fax: +49 (q225997799-550' poststell@bfdi'bund.ds www.bfdi.bund.de
Tel.: +49(0)22&997799-0,
Ich versicherq dassich die vorstehenden Angaben nach bestemWissen und Gewissengemacht hrbe unrl dasssie richtig und vollständig sind. Mir ist bewusst,dass
falsche Erklärungen zur Ablehnung meines Anirags oder zur Annullierung eines bereib erteilten Visums führen und die Strafverfolgung nach den
Rechßvorschriften desMitgliedstaats, der den Antrag bmrbeitet' auslösenkönnen.
Ich verpllichte mich dazu, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf des Visums zu verlassen,sofern mir dieseserteilt wird. Ich wurde davon in Kenntnis
gesetzt,dassder Be.sitzeinesVisums nur eineder Vorausse&ungenfür die Einreisein das europäischeHoheitsgebietder Mitgliedstaatenist Aus der Erteilung des
Visums folgt kein Anspruch auf Schadensenatz,wenn ich die Voraussebungennach Artikel5 Absatzl der Verordnung (EG) Nr. 562n006 (Schengener
werden bei der Einreisein das europäische
Hoheitsgebiet
Grenzkodex)nicht erfülle und mir demzufolgedie Einreiseverweigertwird. Die Einrcisevoraussetuungen
der Mitgliedstaaten erneut überprüfl
.furr$opuxporar/-aucorrraceB/.xacTeM'cmnpeAocTaBJIeHIleMHoIoMoIfxJIHEhIxÄagüHx,rocrpe6ooauxrrxsHagro.gqeüauxere,$morpa{roBaHxe['BcJIyae
seo6xo,unaocm, ctrrn{e ortreqarroB flaJßrreBtBrrercr o6rgarenrrov .urr paccMorpel{ruI3aßnerm Ha Btr3y; Ece JInHue Aaltgne, offiocrultect xo MHe tr
trpeÄocraürer{Hlres grcogoü anxere, 6y.qrr nepeaauu (oMnererrffiM opraHaMrocyaapcrB-l lacrffioB lUexrencroro comaürenür r 6ya5n mr o6pa6omnu gn
nplmmr peueHrr tro MoeMy3arlBresEo.
9rzAanrue,xaxuÄaHH6reope[eHI{It'npguToMnoMoeMy3a'BIeHuIo'rIHopeuegnraüIryn'poBaT|'orM€H!lT6'IJrIlnpoAJIt{EyX€Bn,uaHEyoaIßy,6yA]rIBBeAeH'
coxpanem n Brnosoü firöopuaqnoruoü qrcreue (VIS) ua uarcuuaruroü cpox m rer Ir B STortrepnoa6yl)rr.qocrymru rocyaapsrBeHm{ yqpexregnrM u cryx6aM,
IrMMtrpawouuxla ctqx6av u
B KoMterenqrn KoropHxBxoA[r [porßBo,rrr6 npoBepKyBr{! HaBHem[x rpaEnla]( neteHcxoü 3oübtt B ee crpaH:x-ftacrHrrxaa, a rauoN(e
yqpe)KÄeW'tpeAocTi!BJuIoU[rMy6elarrue,cIIeJIbloyAocmBepI{Tbcr,co6.mo,qarorc.rmrpe6onamuosaroHHoMyBt$Ay'npe6usamIou[PoxfBaIüIoHaTEppITropE
grpaIr.ycrHuKoB'aTaK(e.IIJI'oto3IIaHü'mII'KoIopueHeooomeTgTBytoTüJII|cTilIüHeco0TBeTcßoBaTrsmurpe6oraut'M'AlI'paccMeH
flpe,qogrmentrtr y6exolruaH onpeaerreuüqonercrBenuocr]t 3a troÄo6HoepaccMorpenlre.Ha xerompr,rx ycnoBxnx,qaEHHe6ya)rr aocrynutr raro(e otrpeaetr€ffHM
uyx6au rocyaapcn-ysasrnüron u Erponony .uu trpeaorEpaqeffi, pacKpxrtr f, pacclreaoBanü nparoxapyurerurü,cBißanrnrx c reppopu3MoM,u apyrm rrrrrcrx
onercroeuffiu sa o6pa6orry mmrux, tBrtsrct:
npecrymeuufi. focyaapcrressElM)AperKÄeHI{eM,
(De4epanrxoe
re,qousrBoD-50728Körrn, visa@bva.bund.de.
t fiMerc trpaEononywlTl yBeaoMneHr{e
o AarHE[r!xacarrqnxcr MeHJrt{ BBeAeHHbrx
a (VIS), n o rocyaapcneMne n:recruo, qm u ro6ou nocyaapcrBe-yqacaruüe
Taftle aanubre,a ralo<e rpe6oaarr tlctrpaBJrer H€Bepfx aatlnbrx,racarotü{xct MeEr,nyaanenw Mon Jrßrrrlx aauHrüx,o6pa6oraxnux
flacrHüre, trpeaocraBxBüeM
coo6Iqn une o cnoco6eocyqecrBJregürMoeronpaBaHanpoBep(ymtqnßrx
flo uoeuy oco6ouy ranpory lrupexÄ€Hue,oQopu.ltxoqeeMoe3atBJrextre,
rrpoüBo3aKoHHo.
HiuIltoHaJrb$IM3aKoHoÄarerBcrBoM
wil y4aJreHfieAaffx B noptÄKe, ycrarioBJreEHoM
coorBercrBfouero rocyAapcrBa.
Aalrxux o6o MHe,a raloKe Ha lrcnpaBJreEl|€
ra Ha,qropyrpexqgenuecooßercrgyloqero rocyÄapcrßa'yqacrffiKa:
OmergrBeHgoe
(Deaepa:rrnuüynomloMoqennbrü
30, D-53117Eonx, rea.; +49 (0)228-997799-0,
no 3arrurr€Äannrrx n clo6oau oror4 Husarensftaße
poststelle@bfdi.bund.de,
www.bfdi.bmd-de
öaKc:+49(0)228-997?99-550,
!

f, raaepno, rro rce Aaruue, ao6pocoBecrlto yKa3aHHHeMHoIo B axKere, tBJUIIorct npaBrrJIbHHMt [ noJIHrrMü. Mxe xelecrro, 'rro JIoxHÄIe AanHLIe Moryr crarb rtpftHoü
or1a3a rrJrtr asxynxpoBilxrur yxe shrrauHoü BIr3hI, a raro(€ rrouecb 3a co6oü yronornoe [pecre,qoBaste B coorBercntrrr c 3ilxoHoaarerbsrBou Toro rocyÄapsnalnacrxxr<a lllenrexcroro conrarrleutr, xoropoe o$opv.uer Moro lrßoByn anKery.
rnsa 6yger ru,qaN4 r o6r:yocb
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SoweitdasVIS einsatzfähig

4

g 55, Abs. 2, Nr. I AufenthG bestimmt, dass ein Ausländer/eineAusländerin aus Deutschland
ausgewiesenwerden kann, wenn erlsie im Visumsverfahren falsche Angaben zum Zwecke der
Erlangungeiner Aufenthaltsgenehmigunggemachthat.
Der Antragsteller/dieAntragstellerinist verpflichtet,alle AngabennachbestemWissenund Gewissen
können zur Folge haben,dassder Antrag auf Erteilung eines
zu machen.BewussteFalschangaben
AnhagstellerausDeutschlandausgewiesen
die
Antragstellerin/der
wird,
Visums abgelehntwird bzw.
sofemein Visum bereitserteilt wurde.
Durch die Unterschriftbestätigtdie Antragstellerin/derAnhagsteller,dasssie/erüber die Rechtsfolgen
falscheroderunrichtigerAngabenim Visumsverfahrenbelehrtwordenist.
flynrr I nroporo a6sa\a$55 3anouao npe6rmanrurJlacur:
I4nocrpannuü rpaxgaurru Mo)Ker 6rrrr nrrcnarr 3a [pe4eJrbr feprraauuu B cJryrrae,ecnu npI,t
c IIeJIbIoIIoJrfIeHnflpagperuenr{r
oHyKa3rurJro]KHbIe
ua npe6rrnanue.
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3are4orvroJrolr(HbreAaHHbreMoryT noBreqb 3a
3araureru odssay yK€BarbBce AaHHbrerIpaBALIBo.
ero ga qpeAenbrfepnnanuu, ecrru Bvr3ayNe 6ula
co6oü orra3 B BhrAarreBrr3brurrkrBbrABopeHue
BbIÄAHA.

rrocneAcrBrrf,x
CsoeürroA[ucbro3arB[Tenbno4TBepxÄaer,qro ou 6ru npe4ynpexAeHo npaBoBbrx
ot[opuleruu BrßbI.
B xoAerIpoIIeAypbI
coo6ulenu.a
JrolKHbrx
AaHHbnr

,4
aypr,..?.L.#.,.?.o ro
JekaterinburglErarcpuu
Dafum/.mcro

...../7tM

eigenhändigeUnterschriftJ{d1crseLrHopfrHarroÄrlrcb

Petee+*

4*-

Name und VornamedesAntragstellersin lateinischenDruckbuchstaben/
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