
VISUMANTRAG

ACHTUNG! Bitte mit Ku iber in Blockschrift oder am PC ausfüllen
Bitte mit Kugelschreiber in Blockschrift oder am PC ausfüllen lch bestätige, daß meine Angaben richtig und vollständig sind. lm übrigen nehme ich zur
Kenntnis, daß jegliche unrichtige oder irreführende Angaben zur Verzicht auf die Ausstellung des Visums sowie anderen in der russischen Gesetzgebung
verankerten Maßnahmen führen können. lch verpflichte mich während der Gültigkeitdauer des Visums die Russische Föderation zu verlassen. Mir ist
bekannt, daß der Besitz des Visums unmittelbar die Einreise in die Russische Föderation noch nicht gewährleistet. Falls mir die Einreise verweigert wird,
wird meinerseits die Frage über die möglichen Entschädigungen nicht gestellt.

1. Staatsangehörigkeit (tm Falle eines vorherigen Besibes der Staabangehörigkeit
der UdSSR oder Russlands sind Gründe und Datum tir deren Abgabe anzugeben)

7. Zw*,k der Reise

. ''''' : : :
8. Kategorie, Art des Visums

2, Familienname (gemäß dem Reisepass) zattl der Einreisen

1 Mehrmalig

3. Vorname (Vornamen) (gemäß dem Reisepass) 10. Datum der Einreise in Russland ll. Datum der Ausreise aus Russland

) ..1 {TTIMM/JJ)

12. Wie oft waren Sie in Russland? : :

Datum lhrer letzten Reise nach Russland? (TT/MI/iJJ)

privaten Aufenhalt - Name, Vomame sowie Adresse der einladenden Person)

(TTn M/JJ)

15. Besitzen Sie den Nachweis über die in Russland gültige Krankenversicherung?

Ja : Art des Nachweises

16. Mitreisende Kinder unter 16 Jahren sowie andere in lhren Reisepass eingetragenen Verwandte, die Sie begleiten : nein

Familienname, Vorname, Gebu rtsdatum [T/[,tMiJJ), ständiger Wohnort

Foto

lch bin einverstanden. daß rEine
persönliche Angaben a./ecks
Beschlußfassung über die Ausstellung des
Visunrs elektronisch bearbeitet und
übertragen werden.

Datum (rttiM/JJy, Eigenhändige Unterschrift

17. Andere Namen, Vomamen (vor der Eheschließung, Decknamen, Ordens - und Künsilernamen)

18. Adresse lhres ständigen Wohnsitzes, Telefonnummer, Faxnummer, EJVlail

19. Geburtsort{tullsinRusslandgeboren,bitteangebenwannundinwelchesLandausgewandert)

20. Ort lhrer beruflichen Tätigkeit oder Studiums, Dienststelle (Benennung, Adresse, Tetefon - und
Famummer, E-Mail)

:  .  :  .  . . . . .  1".  . :  . . .  . :

21. lhre Verwandte zurZeit in Russland?olame.
Vorname, Veru,andtschafrsgrad, ceburbdahm ständiger WohnsiE)
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