Antrag auf Erteilung eines Schengen-Visums
ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺷﻴﻨﻐﻦ

P110011

1

Dieses Antragsformular ist unentgeltlich
ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
MOHD

Name (Familienname)(x)
(اﻟ ّﻠﻘﺐ ) اﻟ ّﻠﻘﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

2

Familienname bei der Geburt (frühere(r) Familienname(n))
(x)
( اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﻟ ّﻠﻘﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة
ّ اﻟ ّﻠﻘﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

3

MOHD

Vorname(n) (Beiname(n))(x)

1970-10-10

Geburtsdatum (Jahr-Monat-Tag)
ّ
(اﻟﻴﻮم-اﻟﺸﻬﺮ-ﻨﺔ
)اﻟﺴ
ّ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

5

ALRIYADH

Geburtsort
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

6

Saudi-Arabien / اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

Geburtsland
ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻻدة

7a
7b

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

Saudi-Arabien / اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ, Saudi-Arabien /
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ, Saudi-Arabien / اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

Staatsangehörigkeit bei der Geburt (falls nicht wie oben)

Saudi-Arabien / اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

Derzeitige Staatsangehörigkeit

 إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة
8

MOHD

Geschlecht

X

männlich / ذﻛﺮ
weiblich / أﻧﺜﻰ

Familienstand

ledig / أﻋﺰب

اﻟﺠﻨﺲ

X

verheiratet / (ﻣﺘﺰ ّوج)ة
getrennt / (ﻣﻨﻔﺼﻞ)ة
geschieden / (ﻣﻄ ّﻠﻖ)ة
verwitwet / (أرﻣﻞ)ة
Sonstiges (bitte nahere Angaben) / (أﺧﺮى )اﻟﺮﺟﺎء اﻹﻳﻀﺎح

10

Bei Minderjährigen: Name, Vorname, Anschrift
(falls abweichend von der des Antragstellers) und
Staatsangehörigkeit des Inhabers der elterlichen Sorge/des
Vormunds
(اﻟﻄﻠﺐ
ّ  اﻟﻌﻨﻮان )إن اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ، اﻻﺳﻢ واﻟ ّﻠﻘﺐ:ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ
اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ/اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻨﺴ ّﻴﺔ وﻟﻰ
ّ

11

ggf. nationale Identitätsnummer
 إن وﺟﺪ،اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﻮ ّﻳﺔ
ّ

12

Art des Reisedokuments

110011001100
Normaler Pass / ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻋﺎدي
Diplomatenpass / ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
Dienstpass / ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
Amtlicher Pass / ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ رﺳﻤﻲ
Sonderpass / ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺧﺎص
Sonstiges Reisedokument (bitte nähere Angaben) / (وﺛﺎﺋﻖ
ﺳﻔﺮ أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ

P110011

Nummer des Reisedokuments
اﻟﺴﻔﺮ
ّ رﻗﻢ وﺛﻴﻘﺔ

14

2011-10-10

Ausstellungsdatum
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار

15

2020-10-10

Gültig bis
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

16

Nr. des Visumantrags
Antrag eingereicht bei
Botschaft/Konsulat
Gemeinsame Antragsbearbeitungsstelle
Dienstleistungserbringer
Kommerzieller
Vermittler
Grenze
Name

Saudi-Arabien / اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ, RUH, RUH

Ausgestellt durch
ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار
1/7

Akte bearbeitet durch
Belege
Reisedokument
Mittel zur Bestreitung
des Lebensunterhalts
Einladung
Beförderungsmittel
Reisekrankenversicherung
Sonstiges

Visum
Abgelehnt

X

اﻟﺴﻔﺮ
ّ ﻧﻮع وﺛﻴﻘﺔ

13

RESERVIERT
FÜR AMTLICHE
EINTRAGUNGEN
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

Sonstige Stelle

اﻟﺠﻨﺲ
9

ﺻﻮرة

Datum des Antrags

اﻻﺳﻢ
4

Foto

Erteilt
A
C
Visum mit räumlich
beschränkter
Gültigkeit
Gültig
vom .....
bis .....
Anzahl der Einreisen
1
2
mehrfach
Anzahl der Tage

17a
17b

ّ ﻋﻨﻮان
اﻟﻄﻠﺐ
ّ  واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ،ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ

STREET 2354, 0909 JEDDAH, Saudi-Arabien / اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ, NO,
GMAIL@GMAIL.COM

Telefonnummer(n)

0500000

Wohnanschrift und E-Mail-Adresse des Antragstellers

رﻗﻢ )أرﻗﺎم( اﻟﻬﺎﺗﻒ
18

Wohnsitz in einem anderen Staat als dem, dessen
Staatsangehörige(r) Sie gegenwärtig sind

X

Ja / ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺨﻼف ﺑﻠﺪ اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟ ّﻴﺔ
18a

Nein / ﻻ

Aufenthaltstitel oder gleichwertiges Dokument Nr.
ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ

18b

Gültig bis
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻐﺎﻳﺔ

19*

Derzeitige berufliche Tätigkeit
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟ ّﻴﺔ

20*

Anschrift und Telefonnummer des Arbeitgebers. Für
Studenten Name und Anschrift der Bildungseinrichtung

Landwirt/-in /  ﻣﺰارﻋﺔ/ﻣﺰارع
MOF, STRER 89, 0987 JED, Saudi-Arabien / اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ, DET

 اﺳﻢ و، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﻮاﻧﻪ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﺎص ّﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
21

Hauptzweck(e) der Reise

X

ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ
ّ
ّ (اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ)ة
ّ (اﻟﺴﺒﺐ)اﻷﺳﺒﺎب

Tourismus / ﺳﻴﺎﺣﺔ
Geschäftsreise / أﻋﻤﺎل
Besuch von Familienangehörigen oder Freunden / زﻳﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو إﻟﻰ اﻷﺻﺪﻗﺎء
Kultur / ﺛﻘﺎﻓﺔ
Sport / رﻳﺎﺿﺔ
Offizieller Besuch / زﻳﺎرة رﺳﻤ ّﻴﺔ
Gesundheitliche Gründe / أﺳﺒﺎب ﻃﺒ ّﻴﺔ
Studium / دراﺳﺔ
Durchreise / دراﺳﺔ
Flughafentransit / ﻋﺒﻮر ﻣﻄﺎر
Sonstiges (bitte nähere Angaben) / (أﺧﺮى )أوﺿﺢ

22

Bestimmungsmitgliedstaat(en)
ﺑﻠﺪ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻌﻀﻮ

23

Mitgliedstaat der ersten Einreise
وﺟﻬﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻷول ﺑﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺸﻨﻐﻦ

24

Deutschland / أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ, Schweiz / ﺳﻮﻳﺴﺮا, Frankreich / ﻓﺮﻧﺴﺎ
Österreich / اﻟﻨﻤﺴﺎ

Anzahl der beantragten Einreisen

Einmalige Einreise / دﺧﻮل واﺣﺪ

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

Zweimalige Einreise / دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻴﻦ
X

25

Dauer des geplanten Aufenthalts oder der Durchreise
(Anzahl der Tage angeben)

Mehrfache Einreise / ﻣﺘﻌﺪد
دﺧﻮل
ّ

20

)ﺣﺪد ﻋﺪد اﻷ ّﻳﺎم
ّ )اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗّﻌﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر أو اﻹﻗﺎﻣﺔ
ّ
26

Schengen-Visa, die in den vergangenen drei Jahren erteilt
wurden

X

Ja (Gültigkeitsdauer angeben, falls bekannt) /  ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﻦ.ﻧﻌﻢ

ﺗﺄﺷﻴﺮات ﺷﻴﻨﻐﻦ اﻟﻤﺴ ّﻠﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺜّﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
26a

Keine / ﻻ

Gültig von
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ

26b

Gültig bis
إﻟﻰ

27

Wurden Ihre Fingerabdrücke bereits für die Zwecke eines
Antrags auf ein Schengen-Visum erfasst?
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ رﻓﻊ ﺑﺼﻤﺎت اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺷﻴﻨﻐﻦ

27a

X

Nein / ﻻ
Ja / ﻧﻌﻢ

Datum (falls bekannt)
اﻟﺘّﺎرﻳﺦ إن ﻛﺎن ﻣﺘﺎﺣﺎ

28

Ggf. Einreisegenehmigung für das Endbestimmungsland,
Ausgestellt durch

, SAU

 ﻣﺴ ّﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف, إن وﺟﺪ،اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨّﻬﺎﺋﻴﺔ
ّ ﺗﺼﺮﻳﺢ

2/7

28a

Gültig von
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ

28b

Gültig bis
إﻟﻰ

29

Geplantes Ankunftsdatum im Schengen-Raum
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ دول اﻟﺸﻨﻐﻦ

30

Geplantes Abreisedatum aus dem Schengen-Raum
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤﻐﺎدرة دول اﻟﺸﻴﻨﻐﻦ

2018-01-10
2018-01-30

31a* Name und Vorname der einladenden Person(en) in dem
Mitgliedstaat bzw. den Mitgliedstaaten. Soweit dies nicht
zutrifft, bitte Name des/der Hotels oder vorübergehende
Unterkunft (Unterkünfte) in dem (den) betreffenden
Mitgliedstaat(en) angeben.
ّ اﺳﻢ وﻟﻘﺐ
اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ
ّ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎب
/( اﺳﻢ اﻟﻔﻨﺪق )اﻟﻔﻨﺎدق( أو اﻟﻌﻨﻮان )اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ، وإن ﻟﻢ ﻳﺘﺢ ذﻟﻚ.دول اﻟﺸﻨﻐﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﺒﻠﺪان أﻋﻀﺎء دول اﻟﺸﻨﻐﻦ.
31b* Adresse und E-Mail-Anschrift der einladenden Person(en) /
jedes Hotels / jeder vorübergehenden Unterkunft
ّ اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻔﻨﺪق أو/اﻟﺪﻋﻮة
ّ ﻟﻠﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎب
ﻟﻤﻜﺎن أو أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ/اﻟﻔﻨﺎدق
31c* Telefon und Fax
اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎﻛﺲ
32a* Name und Adresse des einladenden Unternehmens/der
einladenden Organisation
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو
اﺳﻢ وﻋﻨﻮان
ّ
ّ
32b* Telefon und Fax des Unternehmens /der Organisation
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو
ﻫﺎﺗﻒ وﻓﺎﻛﺲ
ّ
ّ
32c* Name, Vorname, Adresse, Telefon, Fax und E-MailAnschrift der Kontaktperson im Unternehmen/in der
Organisation
إﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻋﻨﻮان ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎﻛﺲ واﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ/ﺴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳ
ّ
ّ
33*

Die Reisekosten und die Lebenshaltungskosten während des
Aufenthalts des Antragstellers werden getragen
ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺤﻴﺎة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ

durch den Antragsteller selbst / ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎ
Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts / ﻣﻮارد اﻹﻧﻔﺎق
Bargeld / ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
Reiseschecks / ﺷﻴﻜﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
Kreditkarte / ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ
Im Voraus bezahlte Unterkunft / إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
Im Voraus bezahlte Beförderung / ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ
Sonstiges (bitte nähere Angaben) / (أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘّﻮﺿﻴﺢ
durch andere (Gastgeber, Unternehmen, Organisation), bitte nähere Angaben / (ﻣﻦ
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
،ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﻣﻦ )اﻟﻤﻀﻴﻒ
ّ
siehe Feld 31 oder 32 / 32  أو31 ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ
von sonstiger Stelle (bitte nähere Angaben) / (أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘّﻮﺿﻴﺢ
Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts / ﻣﻮارد اﻹﻧﻔﺎق
Bargeld / ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
Zur Verfügung gestellte Unterkunft / !!! ﻣﻮﻓﺮة إﻗﺎﻣﺔ
ّ
Übernahme sämtlicher Kosten während des Aufenthalts / ﻛﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻐﻄﺎة أﺛﻨﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ
Im Voraus bezahlte Beförderung / ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ
Sonstiges (bitte nähere Angaben) / (أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘّﻮﺿﻴﺢ

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen von Familienangehörigen von Unionsbürgern und von Staatsangehörigen des EWR oder der Schweiz (Ehegatte, Kind oder abhängiger Verwandter in aufsteigender Linie) in
Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit nicht ausgefüllt werden. Diese müssen allerdings ihre Verwandtschaftsbeziehung anhand von Dokumenten nachweisen und die Felder Nr. 34 und 35 ausfüllen.
 * ﺔﻣﻼﻋ ﺎﻬﻘﺒﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﻦﻳوﺎﻨﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴّﻨﻟﺎﺑ، ﻦﻳﺮﻗ( ﺔﻳﺮﺴﻳﻮﺴﻟا ﺔﻴﻟاﺮﻳﺪﻔﻨﻜﻠﻟ وأ ﺔﻴﺑوروﻷا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ وأ ﻲﺑوروﻷا دﺎﺤّﺗﻼﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا تﻼﺋﺎﻌﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﺋﺎﻔﻴﺘﺳا ﺐﺠﻳ ﻻ، ﻞﻘﻨﺘﻟا ّﺔﻳﺮﺣ ﻲﻓ ﻢﻬّﻘﺣ ﺔﺳرﺎﻤﻣ رﺎﻃإ ﻲﻓ )ﻦﻴﻟﻮﻔﻜﻤﻟا لﻮﺻﻷا ﺪﺣأ وأ ﻦﺑا. دﺎﺤﺗﻻا ﻦﻣ ةرﺪﺤﻨﻤﻟا تﻼﺋﺎﻌﻟا ءﺎﻀﻋأ
 ﻢﻗر تﺎﻧﺎﺨﻟا ءﺎﻔﻴﺘﺳا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺔﺑاﺮﻘﻟا هﺬﻬﻟ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺔﻳﺮﺴﻳﻮﺴﻟا ﺔﻴﻟاﺮﻳﺪﻔﻨﻜﻟا ﻦﻣ وأ ﺔﻴﺑوروﻷا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا وأ ﻲﺑوروﻷا34 و35.
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34

Persönliche Daten des Familienangehörigen, der
Unionsbürger oder Staatsangehöriger des EWR oder
der Schweiz ist ( Name(n), Vorname(n), Geburtsdatum,
Nationalität, Nr. des Reisedokuments oder des
Personalausweises )
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼ ّﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺗّﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
, اﻹﺳﻢ,اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أو اﻟﻜﻨﻔﺪﻳﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ) )اﻟ ّﻠﻘﺐ ) اﻟ ّﻠﻘﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
 رﻗﻢ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮ ّﻳﺔ, اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ, ) ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

35

Verwandtschaftsverhältnis zum Unionsbürger oder
Staatsangehörigen des EWR oder der Schweiz

Ehegatte / ﻗﺮﻳﻦ
Kind / اﺑﻦ أو اﺑﻨﺔ

أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أو،ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻰ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي

Enkelkind / ﺣﻔﻴﺪ أو ﺣﻔﻴﺪة
abhängiger Verwandter in aufsteigender Linie / أﺣﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﻴﻦ

36

Ort und Datum / اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺘﺎرﻳﺦ

______________________________

37

Unterschrift (für Minderjährige Unterschrift des Inhabers der elterlichen Sorge/des
Vormunds) / (اﻟﻮﺻﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ/ إﻣﻀﺎء وﻟﻰ اﻻﻣﺮ،اﻹﻣﻀﺎء )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ

______________________________

(x) Die Felder 1-3 sind entsprechend den Angaben im Reisedokument auszufüllen.
 ﻦﻣ تﺎﻧﺎﺨﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻖﻓاﻮﺗ نأ ﺐﺠﻳ1  ﻰﻟإ3 ّﺮﻔﺴﻟا ﺔﻘﻴﺛو ﻲﻓ ّﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟا ﻚﻠﺗ
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Mir ist bekannt, dass die Visumgebühr bei Ablehnung des Visumantrages nicht erstattet wird
Im Falle der Beantragung eines Visums für mehrfache Einreisen (siehe Feld 24): Mir ist bekannt, dass ich über eine angemessene Reisekrankenversicherung für meinen ersten
Aufenthalt und jeden weiteren Besuch im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verfügen muss.
Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass im Hinblick auf die Prüfung meines Visumantrags die in diesem Antragsformular geforderten Daten erhoben werden
müssen, ein Lichtbild von mir gemacht werden muss und gegebenenfalls meine Fingerabdrücke abgenommen werden müssen. Die Angaben zu meiner Person, die in diesem
Visumantrag enthalten sind, sowie meine Fingerabdrücke und mein Lichtbild werden zwecks Entscheidung über meinen Visumantrag an die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten weitergeleitet und von diesen Behörden bearbeitet.
Diese Daten sowie Daten in Bezug auf die Entscheidung über meinen Antrag oder eine Entscheidung zur Annullierung, Aufhebung oder Verlängerung eines Visums werden
in das Visa-Informationssystem (VIS) 1 eingegeben und dort höchstens fünf Jahre gespeichert; die Visumbehörden und die für die Visumkontrolle an den Außengrenzen und
in den Mitgliedstaaten zuständigen Behörden sowie die Einwanderungs- und Asylbehörden in den Mitgliedstaaten haben während dieser fünf Jahre Zugang zum VIS, um
zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die rechtmäßige Einreise in das Gebiet und den rechtmäßigen Aufenthalt im Gebiet der Mitgliedstaaten erfüllt sind, um Personen
zu identifizieren, die diese Voraussetzungen nicht bzw. nicht mehr erfüllen, um einen Asylantrag zu prüfen und um zu bestimmen, wer für diese Prüfung zuständig ist. Zur
Verhütung und Aufdeckung terroristischer und anderer schwerer Straftaten und zur Ermittlung wegen dieser Straftaten haben unter bestimmten Bedingungen auch benannte
Behörden der Mitgliedstaaten und Europol Zugang zu diesen Daten. Die für die Verarbeitung der Daten zuständige Behörde des Mitgliedstaates ist: Bundesverwaltungsamt,
D-50728 Köln, EU-VIS@bva.bund.de.
Mir ist bekannt, dass ich berechtigt bin, in jedem beliebigen Mitgliedstaat eine Mitteilung darüber einzufordern, welche Daten über mich im VIS gespeichert wurden und
von welchem Mitgliedstaat diese Daten stammen; außerdem bin ich berechtigt zu beantragen, dass mich betreffende Daten, die unrichtig sind, korrigiert und rechtswidrig
verarbeitete Daten, die mich betreffen, gelöscht werden. Die konsularische Vertretung, die meinen Antrag prüft, liefert mir auf ausdrücklichen Wunsch Informationen darüber,
wie ich mein Recht wahrnehmen kann, die Daten zu meiner Person zu überprüfen und unrichtige Daten gemäß den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats ändern
oder löschen zu lassen, sowie über die Rechtsmittel, die das Recht des betreffenden Mitgliedstaats vorsieht. Zuständig für Beschwerden über den Schutz personenbezogener
Daten ist die staatliche Aufsichtsbehörde dieses Mitgliedstaats: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Husarenstraße 30, D-53117 Bonn,
Tel.: +49 (0)228-997799-0, Fax: +49 (0)228-997799-550, poststelle@bfdi.bund.de , www.bfdi.bund.de
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und dass sie richtig und vollständig sind. Mir ist bewusst, dass
falsche Erklärungen zur Ablehnung meines Antrags oder zur Annullierung eines bereits erteilten Visums führen und die Strafverfolgung nach den Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats, der den Antrag bearbeitet, auslösen können.
Ich verpflichte mich dazu, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf des Visums zu verlassen, sofern mir dieses erteilt wird. Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt,
dass der Besitz eines Visums nur eine der Voraussetzungen für die Einreise in das europäische Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ist. Aus der Erteilung des Visums folgt kein
Anspruch auf Schadensersatz, wenn ich die Voraussetzungen nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 (Schengener Grenzkodex) nicht erfülle und mir
demzufolge die Einreise verweigert wird. Die Einreisevoraussetzungen werden bei der Einreise in das europäische Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erneut überprüft.
أﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄن رﺳﻮم اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻻﻳﺘﻢ ردﻫﺎ ﻓﻰ ﺣﺎل رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة
اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺘﻲ اﻷوﻟﻰ وﺧﻼل اﻷﺳﻔﺎر اﻟﻼّ ﺣﻘﺔ إﻟﻰ أراﺿﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮة
ّ
ّ  ﺗﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﺑﻀﺮورة اﻟﺤﺜﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ أﺛﻨﺎء:(24 ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺪﺧﻮل )أﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﺔ رﻗﻢ
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه
 أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ. ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ ﻫﺬه وﺗﺼﻮﻳﺮي ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓ ّﻴﺎ ورﻓﻊ ﺑﺼﻤﺎﺗﻲ إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة:إﻃﻠﻌﺖ وأواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ّ
ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف أﺧﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮة
اﻟﺴﻠﻄﺎت
ّ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ّ
ّ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ.
ّ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ و ﺑﺼﻤﺎﺗﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف
1
(VIS) ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺲ
ّ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة أو أيّ ﻗﺮار إﻟﻐﺎء أو ﺳﺤﺐ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘّﺄﺷﻴﺮة ﺳﻴﻘﻊ إدراﺟﻬﺎ وﺧﺰﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮات وﻫﺬا
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻟﻠﺴﻠﻄﺎت
ﺳﻨﻮات ﺗﻜﻮن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻜ ّﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺄﺷﻴﺮات وﻟﻠﺴﻠﻄﺎت
ّ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة واﻟ ّﻠﺠﻮء ﻓﻲ
ّ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻜ ّﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وداﺧﻞ
ّ
ّ
ّ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬّ ﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ أو ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻫﺬه
اﻟﺸﺮوط وﺑﻬﺪف دراﺳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟ ّﻠﺠﻮء وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه
ّ اﻟﺪﺧﻮل واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ
ّ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط
 إن ﺳﻠﻄﺔ.اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘّﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ
ّ  وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺎح ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌ ّﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
 اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹداري اﻻﺗﺤﺎدي:( اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲBVA) ، اﻟﻌﻨﻮان: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln, Germany، ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: EU-VIS@bva.bund.de.

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﺑﺤﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻟﺪى أيّ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﻲ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬّ ي ﻗﺎم ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘّﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘّﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ
ّ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘّﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺈﻋﻼﻣﻲ
ّ ﺗﺨﺼﻨﻲ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ أو ﻣﺤﻮﻫﺎ إن
ّ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘّﻲ
ّ  ﺗﻘﻮم، ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻲ اﻟﺼﺮﻳﺢ.ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ
 ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ: وﺗﻌﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ.اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ
ّ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ
ّ
ّ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼ ّﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ أو ﻣﺤﻮﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ّ
 اﻟﻌﻨﻮان،ﻟﺸﺆون ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت: Husarenstraße 30, 53117 Bonn, Germany,،  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،550-997799-228(0) 0049 : اﻟﻔﺎﻛﺲ،0-997799-228(0)-0049 :اﻟﻬﺎﺗﻒ:
poststelle@bfi.bund.de. اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: www.bfi.bund.de. ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻄﺎراﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼ ّﻴﺔ.
ّ ،أﺻﺮح أﻧّﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ
ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﺘ ّﺒﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺿﺪي ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ّ
ّ  ﻟﻘﺪ وﻗﻊ إﻋﻼﻣﻲ.اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ
ّ ﺑﺄن ﻛﻞ إدﻻء ﺑﺒﻴﺎن ﺧﺎﻃﺊ ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻨﻪ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺒﻲ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ّ
اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﺐ
ّ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺔ ﺷﻴﻨﻐﻦ.
 ﺣﻴﺚ أﻧّﻪ ﻓﻲ.اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷوروﺑ ّﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء
ﻛﻤﺎ
ّ
ّ أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮة ﻟﻴﺲ إﻻّ إﺣﺪى ﺷﺮوط
ّ أﺗﻌﻬﺪ ﺑﻤﻐﺎدرة أراﺿﻲ
ّ  ﻛﻤﺎ وﻗﻊ إﻋﻼﻣﻲ. اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إذا ﺗﺴ ّﻠﻤﺖ اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮة وذك ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ
ّ ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮورة ﺣﻘﻲ ﻓﻲ ا ّﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا ﻟﻢ أﺳﺘﺠﺐ
وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺮوط
ّ .  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻻﺗّﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﻴﻨﻐﻦ ووﻗﻊ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺣﻴﻨﺬاك،  اﻟﻨّﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ،اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ّ
ّ ﺻﻮرة ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺗﺄﺷﻴﺮة دﺧﻮل
ﻣﺠﺪدا ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﺘّﺮاب اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺪﺧﻮل
ّ
ّ اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط.

Ort und Datum / اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺘﺎرﻳﺦ

Unterschrift (für Minderjährige Unterschrift des Inhabers der elterlichen Sorge/des
Vormunds) / (اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ/اﻷﺑﻮﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ
ّ  إﻣﻀﺎء،اﻹﻣﻀﺎء )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ
ّ

______________________________

________________________________

1Soweit das VIS einsatzfähig ist.
 ﺔﻴﻠﻤﻋVIS ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ نﻮﻜﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ
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Belehrung nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG
Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn er falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen Aufenthaltstitels oder eines Schengen-Visums macht.
Der Antragsteller ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Sofern er Angaben verweigert oder bewusst falsch oder unvollständig macht,
kann dies zur Folge haben, dass der Visumantrag abgelehnt bzw. der Antragsteller aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Visum bereits erteilt wurde. Durch die
Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass er vor der Antragstellung über die Rechtsfolgen verweigerter, falscher oder unvollständiger Angaben im Visumverfahren belehrt
worden ist.
 وﻋﻨﺪ رﻓﺾ اﻹدﻻء. ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻪ وﺿﻤﻴﺮه.ﻳﻤﻜﻦ إﺑﻌﺎد أي أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ إﻗﺎﻣﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻓﻴﺰا ﺷﻨﻐﻦ
 ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ أﻧﻪ أﺣﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺸﺄن.ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻹدﻻء ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة أو إﻟﻰ إﺑﻌﺎد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﺳﻠﻔﺎ
اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ.

Ort, Datum /  اﻟﺘﺎرﻳﺦ، اﻟﻤﻜﺎن

Unterschrift / اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

______________________________

________________________________
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Anhang zum Antrag auf Erteilung eines Schengen-Visums
ﻣﻠﺤﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻓﻴﺰا ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻨﻐﻦ
Bitte bringen Sie diese Seite zur Antragstellung mit. Sie enthält Ihre Eingaben in maschinenlesbarer Form
 ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻵﻟﻴﺔ.ﻳﺮﺟﻰ إﺣﻀﺎر ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻌﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
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