
 

Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums 

Application for a national visa 

 

Dieses Antragsformular ist unentgeltlich 

This application form is free 

Foto 

Bitte nicht aufkleben, 

nur beilegen 

 

Photo 

Please do not use glue 

to attach the photo 

 

1. Angaben zum Antragsteller/zur Antragstellerin  Information on the applicant Reserviert für amtliche 
Eintragungen 

For official use only 

Name (Familienname)  Surname 
      
 

Frühere(r) Familienname(n)  Former surname(s) 
      
 

Vorname(n) 
First name(s) 
      
 

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
Date of birth (day/month/year) 
      
 

Geburtsort  Place of birth 
      
 

Geburtsland  Country of birth 
      
 

Derzeitige Staatsangehörigkeit(en) 
Current nationality (please state all nationalities) 
      
 

Frühere Staatsangehörigkeit(en) 
Former nationalities 
      
 

Familienstand  Marital status 

 

 ledig  single 
 

 verheiratet seit  married since                
 

 eingetragene Lebenspartnerschaft seit  civil union since                
 

 geschieden seit  divorced since                
 

 verwitwet seit  widowed since                

Geschlecht  Sex 

 

 männlich  male 
 

 weiblich  female 

Art des Reisedokuments (genaue Bezeichnung)  Type of travel document 

 
 Reisepass  Passport 
 Dienstpass  Official passport 
 Diplomatenpass  Diplomatic passport 
 sonstiger amtlicher Pass (Servicepass)  Special passport 
 Sonstiges Reisedokument (bitte nähere Angaben):  Other travel document (please specify): 

      
 

Nummer des Reisedokuments  Number of travel document 
      
 

Ausstellungsdatum  Date of issue 
      
 

Gültig bis  Valid until 
      
 

Ausgestellt durch  Issued by 
      
 

Aufenthaltstitel oder gleichwertiges Dokument Nr.  Residence permit no. 
      
 

Gültig bis zum  Valid until 
      
 

Aktuelle Anschrift und Erreichbarkeit  Current address and contact details 

Straße, Hausnummer  Street, number 
      
 

Postleitzahl, Ort  Postcode, place 
      
 

E-Mail-Adresse  Email address 
      
 

Telefonnummer  Phone number 
      
 

Mobilfunknummer  Mobile phone number 
      
 



 

2. Angaben zur Ehegattin/zum Ehegatten/zur Lebenspartnerin/zum Lebenspartner 

 Information on the applicant’s spouse/registered partner 

Name (Familienname)  Surname 
      
 

Frühere(r) Familienname(n)  Former surname(s) 
      
 

Vorname(n)  First name(s) 
      
 

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Date of birth (day/month/year) 
      

Geburtsort  Place of birth 
      
 

Geburtsland  Country of birth 
      
 

Derzeitige Staatsangehörigkeit(en) 
Current nationality (please state all nationalities) 
      
 

Frühere Staatsangehörigkeit(en) 
Former nationalities 
      
 

Wohnort  Place of residence 
      
 

 

3. Angaben zu Kindern der Antragstellerin/des Antragstellers (auch Kinder über 18 Jahre) 

 Information on the applicant’s children (please also mention children aged over 18 years) 

Name (Familienname) 
Surname 

Vorname(n) 
First name(s) 

m/w 
m/f 

Geburtsdatum und –ort 
Date and place of birth 

Staats- 
angehörigkeit 
Nationality 

Wohnort 
Place of residence 

      
 
 

                            

      
 
 

                            

      
 
 

                            

      
 
 

                            

      
 
 

                            

      
 
 

                            

 

4. Angaben zu den Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers  Information on the applicant’s parents 

Name (Familienname) 
Surname 

Vorname(n) 
First name(s) 

Geburtsdatum und –ort 
Date and place of birth 

Staats- 
angehörigkeit 
Nationality 

Wohnort 
Place of residence 

Vater  Father 

      
 
 

                        

Mutter  Mother 

      
 
 

                        

 

Angaben auf dieser Seite sind auch erforderlich, wenn die betreffenden Personen im Ausland verbleiben. 

The information on this page is also required if the persons concerned are remaining abroad. 



 

5. Haben Sie sich bereits früher in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten?  Have you ever been to Germany before? 

          ja  yes   nein  no 

Falls ja, Angabe der Zeiten und Aufenthaltsorte der letzten fünf Aufenthalte (Monat/Jahr): 

If so, enter dates and places of your last five stays (month/year): 

von  from 
      

bis  to 
      

in  in 
      

von  from 
      

bis  to 
      

in  in 
      

von  from 
      

bis  to 
      

in  in 
      

von  from 
      

bis  to 
      

in  in 
      

von  from 
      

bis  to 
      

in  in 
      

 

6. Vorgesehener Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland  Intended place of stay in Germany 

Straße, Hausnummer (sofern bekannt)  Street, number (if known) 
      
 

Postleitzahl, Ort  Postcode, place 
      
 

Wie werden Sie untergebracht sein?  How will you be accommodated? 
 

 Einzelzimmer  Single room 
 Wohnung mit       Zimmern  Apartment with       rooms 
 Sammelunterkunft  Collective accommodation 
 Sonstiges (bitte erläutern):  Other (please specify): 

      
 

 

7. Wird ständiger Wohnort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beibehalten? 

 Do you intend to maintain your permanent residence outside the Federal Republic of Germany?   ja  yes   nein  no 

Falls ja, wo?  If so, where? 
      
 

 

8. Sollen Familienangehörige mit einreisen?  Do family members intend to accompany you?     ja  yes   nein  no 

Falls ja, welche?  If so, which? 
      
 

 

9. Zweck des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland  Purpose of stay in the Federal Republic of Germany 

 Erwerbstätigkeit  Employment           Studium  Study           Au-Pair  Au pair           Sprachkurs  Language course 

 Familiennachzug  Family reunion           Sonstiges (bitte erläutern):  Other (please specify): 
      
 

Ggf. beabsichtigte Erwerbstätigkeit:  If applicable, intended employment: 
      

 

 Ich beabsichtige, mich nicht länger als zwölf Monate im Bundesgebiet aufzuhalten und beantrage ein Visum mit einer Gültigkeit für den 
gesamten Aufenthaltszeitraum.  I intend to stay no longer than twelve months in the Federal territory and apply for a visa that covers the 
whole duration of my stay. 

 

10. Referenzen in der Bundesrepublik Deutschland (z. B. Arbeitgeber, Studienanstalt, Verwandte) 

 References in the Federal Republic of Germany (e. g. employer, educational establishment, relatives) 

      

 

Straße, Hausnummer  Street, number 
      
 

Postleitzahl, Ort  Postcode, place 
      

Telefon-/Mobilfunknummer  Phone/mobile phone number 
      
 

E-Mail-Adresse  Email address 
      



 

11. Erlernter und (sofern abweichend) ausgeübter Beruf 

 Trade or profession for which you trained and, if different, your current trade or profession 
      
 

 

12. Beabsichtigte Dauer des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland  Intended duration of stay in Germany 

von  from 
      

bis  to 
      

 

13. Aus welchen Mitteln wird der Lebensunterhalt bestritten?  What are your means of subsistence? 
      
 

Besteht Krankenversicherungsschutz für die Bundesrepublik Deutschland? 

Do you have health insurance that covers the Federal Republic of Germany?       ja  yes   nein  no 

 

14. Sind Sie vorbestraft?  Have you ever been convicted?         ja  yes   nein  no 

Falls ja, a) in der Bundesrepublik Deutschland:  If so, a) in Germany: 

Wann und wo? 
When and where? 
      
 

Grund der Strafe 
For what reason? 
      
 

Art und Höhe der Strafe 
Nature and extent of penalty 
      
 

b) im Ausland:  b) in other countries: 

Wann und wo? 
When and where? 
      
 

Grund der Strafe 
For what reason? 
      
 

Art und Höhe der Strafe 
Nature and extent of penalty 
      
 

 

15. Sind Sie aus der Bundesrepublik Deutschland schon einmal ausgewiesen oder abgeschoben worden oder ist ein Antrag auf Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis abgelehnt oder eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert worden?  Have you ever been 
expelled or deported from the Federal Republic of Germany, had an application for a residence permit rejected, or been refused entry 
into the Federal Republic of Germany? 

      
 
 
 

 

16. Leiden Sie an einer der in Fußnote 1 aufgeführten Krankheiten (bitte auch Krankheitsverdacht angeben)?  Do you suffer from any of 
the diseases mentioned in footnote 1 (please also state if you are suspected of suffering from any of these diseases)? 

      
 
 
 
 
 
 
 
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. 
I declare that to the best of my knowledge the above particulars are correct and complete. 
 
 
 
 
      
________________________________________ 
Ort und Datum  Place and date Unterschrift (für Minderjährige Unterschrift des  
 Inhabers der elterlichen Sorge/des Vormunds) 
 Signature (for minors, signature of parental authority/ 
 legal guardian) 
 
 
1Pocken, Poliomyelitis, beim Menschen nicht verbreitete Influenzatypen (z. B. "Vogelgrippe", "Schweinegrippe"), Influenza im Falle einer akuten Pandemie, 
schweres akutes Atemwegssyndrom (SARS), Cholera, Lungenpest, Gelbfieber sowie virale hämorrhagische Fieber (z. B. Ebola, Lassa, Marburg). 
Smallpox, poliomyelitis, types of influenza not common in humans (e.g. bird flu, swine flu), acute pandemic influenza, severe acute respiratory syndrome (SARS), 
cholera, pneumonic plague, yellow fever, viral haemorrhagic fever (e.g. Ebola, Lassa, Marburg). 
 



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. 

 

 

 

 

_______________________     _______________________________ 

Ort, Datum         Unterschrift 

 

 

 

Information provided to applicants pursuant to Section 54 (2) 8 in conjunction 
with Section 53 of the Residence Act) 

 

A foreigner can be expelled if he or she has furnished false or incomplete information in order 

to gain a German residence permit or a Schengen visa. 

 

The applicant is obliged to provide all information to the best of his or her knowledge and 

belief. If he or she refuses to provide data or knowingly furnishes false or incomplete 

information, the visa application may be refused or, if a visa has already been issued, the 

applicant may be expelled from Germany. In signing this document, the applicant certifies 

that, before submitting the application, he or she was informed of the legal consequences of 

refusing to provide data or furnishing false or incomplete information in the visa application 

process. 

 

 

 

 

_______________________     _______________________________ 

Place, date      Signature 

 



Deutsche Botschaft Prag   Stand: 25.6.2018 

Information gemäß Art. 13 und 14 Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) 

 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich und wer ist 

Datenschutzbeauftragter? 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung sind die Auslandsvertretung der Bundesrepublik 

Deutschland in Prag (Postanschrift: Vlašská 19, 118 01 Prag 1, info@prag.diplo.de, Tel.: 

00420 257 113 111 und das 

Auswärtige Amt (Postanschrift: Auswärtiges Amt, D-11013 Berlin). 

Den Datenschutzbeauftragten des Auswärtigen Amtes erreichen Sie wie folgt: 

Werderscher Markt 1 

D-10117 Berlin 

Email: dsb-r@auswaertiges-amt.de  

Tel.: + 49 30 5000 2711 
Fax: + 49 30 5000 5 1733 

 

2. Welche Daten verarbeitet die Auslandsvertretung, wenn ich ein Visum beantrage und 

woher stammen diese Daten? 

Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten gehören die im Rahmen des 

Visumantragsformulars geforderten Daten. Dazu gehören in der Regel insbesondere Ihr 

Familienname, Geburtsname, Vorname, Tag und Ort mit Angabe des Staates der Geburt, 

Geschlecht, Staatsangehörigkeit(en), Ihr Familienstand, gegenwärtige Anschrift, 

Telefonnummer, Email Adresse, berufliche Tätigkeit, Angaben zum Reisedokument (Art des 
Dokuments, Seriennummer, ausstellender Staat und ausstellende Behörde, 

Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdauer) Lichtbild sowie Fingerabdrücke.  

Die oben genannten Datenkategorien stammen aus den von Ihnen im Visumverfahren 

gemachten Angaben.  

 

3. Welche Daten verarbeitet die Auslandsvertretung, wenn ich ein Einladungsschreiben für 

jemanden ausstelle, der damit ein Visum beantragt und woher stammen diese Daten? 

Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten gehören die im Rahmen des 

Visumantragsformulars zum Einlader geforderten Daten. Hierzu gehören insbesondere Ihr 

Name und Vorname, Adresse, Faxnummer und E-Mail-Anschrift. 

Die oben genannten Datenkategorien stammen aus den von Ihnen im Einladungsschreiben 

und vom Antragsteller im Visumverfahren gemachten Angaben.  

 

4. Warum werden meine Daten erhoben und was passiert, wenn dies nicht geschieht? 

Ihre Daten werden erhoben, weil dies zur ordnungsgemäßen Durchführung des 

Visumverfahrens erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn Sie einen Visumantrag 

stellen, obliegt es Ihnen gemäß § 82 Aufenthaltsgesetz (AufenthG), die zur Bearbeitung des 

Antrags erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen und hierzu notwendige Angaben zu 

machen. Wenn Ihre Daten nicht bereitgestellt werden kann es sein, dass der Antrag unter 

Einbehaltung der Bearbeitungsgebühr abgelehnt wird. 

  

  



Deutsche Botschaft Prag   Stand: 25.6.2018 

5. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden meine Daten verarbeitet? 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten dient ausschließlich der 

ordnungsgemäßen Durchführung des Visumverfahrens.  

Rechtsgrundlage sind  Art. 6 Abs. 1 lit. c) und e), Abs. 2 Verordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO) 

i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 767/2008 (VIS-Verordnung) und Verordnung (EG) Nr. 810/2009 

(Visakodex) inklusive seinen Anhängen bzw. §§ 72a ff. (AufenthG) und § 69 

Aufenthaltsverordnung (AufenthV), sowie der Ausländerzentralregistergesetz-
Durchführungsverordnung (AZRG-DV), dem Visa-Warndatei-Gesetz (VWDG) und ggf. 

weiteren Spezialvorschriften oder § 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 2018). 

 

6. Wie lange werden meine Daten genutzt? 

Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Durchführung des Visumverfahrens 

erforderlich sind. In der Regel erfolgt die Löschung zwei Jahre nach Abschluss des 

Visumverfahrens, spätestens jedoch fünf Jahre nach der rechtskräftigen Entscheidung über 

das beantragte Visum. 

 

7. Wer bekommt meine Daten? 

Ihre Daten werden nur an Dritte übermittelt, soweit dies zur ordnungsgemäßen 

Durchführung des Visumverfahrens erforderlich ist. Im Rahmen des Verfahrens kann es sein, 

dass Ihre personenbezogenen Daten an die jeweils zuständigen deutschen Innenbehörden, 

an zuständige Visastellen anderer Schengen-Mitgliedstaaten oder an die zuständigen 

Behörden am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts  übermittelt werden. Ist ein externer 

Dienstleister mit der Durchführung einzelner Verfahrensschritte im Visumverfahren 

beauftragt, werden Ihre Daten von diesem erhoben bzw. an diesen übermittelt, soweit dies 

zur Durchführung des Verfahrens erforderlich ist.  Eine Übermittlung an Empfänger 

außerhalb der Europäischen Union findet nur statt, soweit dies nach Kapitel V der DS-GVO 

zulässig ist.  

 

8. Welche Datenschutzrechte kann ich als betroffene Person geltend machen? 

Sie können von den o.g. Verantwortlichen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten verlangen. Sie können zudem unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung, 

Löschung oder die  Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen. Sie können 

zudem unter bestimmten Voraussetzungen der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. 

 

9. Wo kann ich mich beschweren? 

Sie haben das Recht,  sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde - insbesondere in dem 
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen 

datenschutzrechtlichen Verstoßes  ̶  über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu beschweren. 

 



Translation 

 

German Embassy Prague  As at: 25 June 2018 

 

Information in accordance with Art. 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) 

 

1. Who is responsible for processing my data and how can I contact the Data Protection 

Commissioner? 

Responsibility for processing the data lies with the mission of the Federal Republic of 

Germany in Deutschland in Prague (Vlašská 19, 118 00 Prague 1, +420257113111, dsb-

1@prag.auswaertiges-amt.de) and the Federal Foreign Office (postal address: Federal Foreign 

Office, 11013 Berlin, Germany). 

The Federal Foreign Office Data Protection Commissioner can be contacted as follows: 

Werderscher Markt 1 

10117 Berlin 

Germany 

Email: dsb-r@auswaertiges-amt.de  

Tel: + 49 30 5000 2711 

Fax: + 49 30 5000 51733 

 

2. What data does the mission process when I apply for a visa, and where do the data come 

from? 

The categories of personal data processed cover the data requested on the visa application 

form. Generally these include in particular your surname, name at birth, forename, date and 

place (including the country) of birth, gender, nationality/nationalities, civil status, current 

address, telephone number, email address, occupation, details of your travel document (type 

of document, serial number, issuing state and authority, date of issue, expiry date), your 

photograph and fingerprints. 

The data in these categories derive from the information you provide in the course of the 

visa application process. 

 

3. What data does the mission process when I issue a letter of invitation for someone to use 

to apply for a visa, and where do the data come from? 

The categories of personal data processed cover the data requested on the visa application 

form about the person issuing the invitation. This includes in particular your surname and 

forename, your address, fax number and email address. 

The data in these categories derive from the information you provide in the letter of 

invitation and the applicant provides in the course of the visa application process. 

 

4. Why are my data collected, and what happens if they are not? 

Your data are collected because it is necessary and legally required for the proper conduct of 

the visa application procedure. If you apply for a visa, you are required under Section 82 of 

the Residence Act (Aufenthaltsgesetz) to provide the data required for the processing of the  

application and to make available the necessary evidence. If your data are not provided, it 

may be that your application is rejected and the fee retained. 

 



[Deutsche Auslandsvertretung]  As at: 25 June 2018 

 

5. For what purposes and on what legal basis are my data processed? 

 

Your personal data are processed solely in order to ensure the correct handling of the visa 

application. 

The legal basis is provided by Art. 6 (1) (c) and (e) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 

(General Data Protection Regulation) in combination with Regulation (EC) No. 767/2008 (VIS 

Regulation) and Regulation (EC) No. 810/2009 (Visa Code) including its Annexes, and Sections 

72a ff. of the Residence Act and Section 69 of the Ordinance on residence, as well as the 

Central Register of Foreigners implementing regulation (AZRG-DV), the Visa Warning File Act 

(VWDG) and further special regulations as appropriate or Section 3 of the Federal Data 

Protection Act (BDSG 2018). 

 

6. How long will my data be kept? 

Your data are deleted as soon as they are no longer required for completion of the visa 

procedure. Generally they are deleted two years after the visa procedure has been 

completed, but at the latest five years after the final decision on the visa application. 

 

7. Who receives my data? 

Your data are transferred to third parties only where necessary for the proper conduct of the 

visa procedure. As part of this procedure, it may be that your personal data are passed to the 

competent authorities in Germany, to the responsible visa offices of other Schengen member 

states or to the responsible authorities in your place of habitual residence. If an external 

service provider is charged with carrying out individual stages of the visa application 

procedure, your data will be collected by or transferred to this provider as far as necessary 

for the completion of the application procedure. Your data are only transferred to recipients 

outside the European Union to the extent permissible under Chapter V of the General Data 

Protection Regulation. 

 

8. What data protection rights can I exercise? 

You can request information about the personal data stored about you from the 

abovementioned entities responsible for data processing. In addition, under certain 

conditions, you can request that your data are corrected, erased or that processing is 

restricted. Further, under certain conditions you can object to the processing of your data. 

 

9. Where can I file a complaint? 

You have the right to file a complaint about the processing of your personal data with a data 

protection authority, particularly in the member state in which you have your place of 

residence, your place of employment or the place where the alleged breach of data privacy 

occurred. 



_______________________________________ 
Name, Vorname 

 

 

Empfangsbestätigung  

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Merkblatts 

„Information gemäß Art. 13 und 14 Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)“ 

anlässlich meines Visumantrags bei der Deutschen Botschaft Prag am _____________.  

 

________________________    ________________________

 Ort, Datum       Unterschrift 

 

 

Acknowledgement of receipt 

I hereby acknowledge receipt of the information-sheet 

“Information in accordance with Art. 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data 

Protection Regulation)” 

on the occasion of filing my visa application at the German Embassy Prague on ____________. 

 

________________________    ________________________

 place, date       signature 

 

 

Potvrzení o přijetí 

Tímto potvrzuji, že jsem při podání mé žádosti o vízum na německém velvyslanectví v Praze 

dne ____________ obdržel 

„Informace podle článku 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů – GDPR)“. 

 

 

________________________    ________________________

 místo a datum             podpis 



 

Zusatzangaben zur Erreichbarkeit und Vertretung 

 

Barcode  

Name  

Zustellfähige Postadresse  

Postleitzahl und Ort  

Telefon  

E-mail  

 Ich bin damit einverstanden, dass die Botschaft mich bezüglich Rückfragen per E-mail kontaktiert. 

 

Bitte wählen Sie aus: 

 Für den Fall, dass mein Antrag auf ein nationales Visum abgelehnt werden sollte, bin ich mit einer 

Übersendung des Ablehnungsbescheids per E-mail an die oben genannte E-mail-Adresse einverstan-

den. - Das Postfach dieser E-mail-Adresse wird regelmäßig von mir eingesehen. 

oder 

 Für den Fall, dass mein Antrag auf ein nationales Visum abgelehnt werden sollte, wünsche ich eine 

Zustellung per Post an die oben genannte Adresse. – Die Postlaufzeiten und die Erreichbarkeit per 

Post sind mir bekannt. 

 

Angaben zur gewünschten Vertretung/Auskunftserteilung 

Ich habe verstanden, dass die Visastelle nur mit mir persönlich oder zusätzlich einem von mir benann-

ten Vertreter(Rechtsanwalt/Familienmitglied/Unterstützer) kommunizieren kann. 

Ich bestimme als meinen Vertreter: 

 

Name und Postadresse  

Telefon und E-mail  

 

 

Prag, den ____________   ________________________________ 

Unterschrift 



 

Additional contact and legal representation details 

 

Barcode  

Name  

Address for service  

Postal code and place  

Phone  

E-mail  

 I agree on being contacted via e-mail by the Embassy in case of queries regarding my applicaton. 

 

Please select: 

 In case of denial of my application for a National visa, I hereby agree to receive the formal denial 

notification by e-mail, to the above mentioned e-mail-address. – I confirm that I regularly access the 

corresponding inbox. 

OR 

 In case of denial of my application for a National visa, I request service of the corresponding notifi-

cation by post, to the above mentioned address. – I am well aware of possible delays and reliability of 

the local postal service. 

 

Information about representation 

I have understood that, in my visa matter, the visa section can only correspond with me personally or, 

additionally, with a representative (Lawyer/Family member/Sponsor) named by me. 

I wish to be represented by: 

 

Name and postal address  

Phone and e-mail  

 

 

Prague,  ____________   ________________________________ 

Date      Signature 
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