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Antrag auf Erteilung eines Schengen Visums
Schengen Vizesi Bagvuru Formu

DIESES ANTRAGSFORiIULAR IST UNENTGELTLICH
Bu FoRil ücRErsizDiRl

gekennzeichneton Fragen Familienangohörigen EWR-B0r9ern
Linie) nicht b€antwortel werden. Familienangshörigo von EU- od€r EWR-Bürgem müssen diese Verwandschaltsbeziehung anhand von Dokumenten nachweisen.

' Yrldrz igaretinin (') bulundugu sorulan, Avrupa Birligi veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR) vatandaglannrn aile bireylor! (eg, gocuk v€ya üstsoyda baÖh olduÖu
akrsbalarlcevaplamak zorunda deÖildir. Avrupa Biriiöiveya Awupa Ekonomik Bölgosi (EWR)vatanda$annrn aile bireyleri, akrabalrk iliskisini belg€lErle kanrtlamak
zoaundadrr.

1. Name(n) (Familienname(n)) / Soyadrnrz
vo.brhaltcn /

8üYÜKELCILIK/KONSOLOSLUK

OOLDURULACAKTIR!

Datum des Antrags:

Akte bearbeitet durch:

Zusätzliche Unterlagen:

1. I Gültiger Pass

2. E Finanzielle Mittel

3. I Einladung

4. I Transportmittel

5. f| Krankenversicherung

6. ! Sonstiges:

Visum:

I Abgelehnt

E erteitt

Merkmale des Visums
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Anzahl der Einreisen :
I r
J 2
flMehrfach

Gültig von

2. Nam€(n) bei der Geburt (ftühere(r) Familienname(n)) / Krzlrk soyadrnrz veya varsa eski soyadlnlz

3. Vomame (gegebene Namen) / Adtntz, varsa ikinci adtntz

4. Geburtsdatum (Jahr-Monat-Tag) /
DoQum tarihiniz (yFay-gtln)

5. lD-Nummer (lakultativ) / Kimlik no. (istgnildi0inde)

6. Geburtsort und -land / Dogum yeriniz (yer ve ülke)

7. Dezeitige Staalsangehörigkeit(en) /
Tabiiyetini/Tabiiyetleriniz

8. Ürsprünglidre StraatsangehÖrigkeit (bei der Geburt) /
Varsa eski trabiiyeüeriniz (do0umla sahip olunan)

9. Geschlecht / Cinsiyetiniz

E männtich / erkek

Ü weiblich / kadrn

10. Familienstand / Medeni durumunuz

fl ledig / bet<ar E verheiratet / evli ! getrennt / ayn yaiayan

! geschieden / boganmrg ! verwitwet / dul ! sonstiger / digeri

11. Name des Vaters / Babantztn adr 12. Name der Mutter / Ann€nizin adt

1 3. Arl des Passes / Pasaoortun türü

I Natlonaler Pass/ Normal pasaport I Diplomatenpass / Diplomatik pasaportu I Dienstpass / Hizmet pasaportu

E Reisedokument (Übereinkommen von 1951 ) / Seyahat pasaporlu (1951 tarihli Anhgmaya göre tanzim edilenler)

I Fremdenpass / Yabancrlara mahsus damgah pasaport I Seemannspass / Denizci pasaportu

E Anderes Reisedokument (bitte nähere Angaben) / Diger seyahat belgeleri (lütfen agtklayantz):

14. Passnummer / Pasaoort no. 15. Ausgestelll durch / Veren makam

16. Datum der Ausstellung / verilig tanhi 17.Gültlg bis:

/ Pasaporl tarihine kadar gegerlidir.

18. Wenn Sie sich in einem anderen Land als lhrem Herkunftsland aufhalten, verfügen Sie 0ber eine Genehmigung
für die Rückreise in dieses Land? / Vatandaglrgrna sahip oldu$unuz ülke srnrrlan dtgtnda bir ülkede yagtyorsanlz,
bu ülkeye dönme izniniz var mr?
fl Nein / Hayrr ! Ja lNummer und Geltungsdauer) / Evet (lzin/lkamet belg€sinin numarasr ve gegerlilik tarihi)

'19. Derzeitige berufliche Tätigkeit / 9u anki itiniz

Bis
'20. Anschrift und Telefonnummer des Arbeitgebers. Für Studenten, Name und Anschriff der Ausbildungsstätte /

lgvereninizin adresi ve telefon numarast. Üniversite ölrencileri igin: Ölrenim kurumunun adt ve adresi

Gült ig für:

Venaandter in aufsteigender'  D ie  mi t ' tsraoen mussen von von EU- oder



21. Hauptreiseziel
(Hauptbestimmung) / Gideceginiz
Schengen Ulkesi

22. Art d€s Visums / Viz€ türü:

I Flughafentransit / Havaalanr bansit

! Transit / Transit

I Kuzaufenthalt / Krsa süreli kahg

I längerer Aufenthalt / Uzun stireli kalrg

23. Visum / Vize:

E Einzelvisum / Tek vize

E Sammelvisum / Toplu vize

Dar Eotlchaludam Konsulal
vorbahalten /

sÜY0KEL9ItIl(KONSOLOSLUK
TARAFINDAN

DOLOURULACAI(TIRI

24. Nlzahl der beantragten Einreisen / Talep edilen girig saytsl

! eimalige Einr€is€ / Tek girig E zweimalige Einreise / lki girig

I Mehrfacheinreise / Qoklu gitig

25. Auf€nthaltsdauer / Kalt9 süresa:

Visum wird beanlragt für - Tage /

Vize - gün igin talep edilm€ktedir.

26. Andere Visa (die in den vergangenen drei Jahron erteilt wurden) und Geltungsdauer oleser vlsa / Allnan olger
vizeler (gegen ü9 yrl iginde) ve bunlartn gogerlilik süreleri

f f igenSiet ibereineEinr€is9genehmigUngfürdasLandderEndbest immung?/
Transit gegig yapacaksanrz, gideceöiniz ülke igin girig izniniz var mt?

! Nein / Hayrr ! Ja, gültig bis / Evet tarihine kadar gegsdidir.

28. Frühere Aufenthalte in diesem oder and€ren Schengen-Slaaten / Gioeceglnlz UlKeOe veya olger öcnengen
ülkelerinde daha önceki kaltglartntztn/ikametleriniztn tarihleri

29. Reisezweck / Seyahatinizin amact

E Tourismus / Turistik gezi E Geschäfisreise / 19 gezisi

! Besuch von Familienangehörigen oder Fr€und€n / Aile veya a*adag ziyareti

E Kultur/Sport / Kültürel/Spor amag|

fl gesundheitliche Gründe / Sa$hk nedenl€ri
fl Offfzieller Besuch / Resmi gezi

! Sonstiges (bitte nähers Angaben) /
Diger amaglar (lütfen agtklaytntz):

' 30. Datum der Ankunft / Vart9 larihiniz ' 31. Datum der Abreise / Dönü9 tarihiniz

32. Grenze der erslen Einreise oder Durchrerseroute / Ginq
yaprlacautransit gegilecek ilk srnrr

' 33. Transportmittel / seyahat ed€ceginiz arag

' 34. Namo der einladenden Person/des einladenden Untemehmens in den Schengen-Staat€n und Kontaktperson
im einladenden Untemehmen. Soweit dies nicfrt zutrifft, Name des Hotels oder vorläufige Anschrift in den
Schengen Slaaten.
Schengen illkesinde davel eden kigi/firma/kurumun adr ve davet eden firma/kurumdaki muhatabtntz. $ayet bu
biloiler mevcut deöilse. kalacak otelin adr veva Schenoen Ülk€sind€ki qecici adreslniz

Name / llgili kiiinin adr ve soyadl Telefon und Fax / Telefon ve faks numarast

vollsländige Anschrift i Agrk adresi e-mail-Anschrift / e-9osla adresi

' 35. Wer übernimmt lhre Reisekosten und die Kosten für lhren Aufenthalt? / Seyahat ve yurtdrtrnda kaltl
masraflanntzl
kim üstlenecek?

E Antragsteller / Kendim ! einladende Person(en) / Davet eden kigUkigiler

E einladendes Unternehmen (Geben Sie an, w€r und wie und f0gen Sie enlsprechende Unterlagen bei) /

Davet eden firma/kurum (Kimin ve ne gekilde üstllendi0ini lütfen agrklayrnrz ve gerekli belgeleri ekleyiniz):

von von oder abhängiger V6rwandt€r in
Lini€) nichl beantwortet werden. Familienangehörige von EU. odar EWR-Borgsm m0ssen diese Verwardschafrsbeziehung anhand von Dokument€n nachwBason.
Yrldrz iFretinin (') bulunduou sorulan, Avrupa Eirlioi veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR) vatandaglannrn ail€ birsyleri (o9,gocuk vefa üstsoyda baglt oldugu
akrabalar) cevaplamak zorunda degildir. Avrupa Bidi$i veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR) vatandailannrn aile bireyleri, akrabalrk ililkisini belgelorle kanrüamak
zorundadrr.



36. Mittel zur Bestreitung lhres Leb€nsunterhalts während lhres Aufenthalts / Yurtdqrnda kaldtotnlz döngmde
gegiminizi nasrl ka,grlayacaksrntz?

E Bar / Nakit para O Reiseschecks / Seyahat geki E Kreditkarten / Kredi kartr

! Unterkunft / Kalacaötnrz yer var mt? Var ise, lütfen agtklaytntz fl Sonst$es / Diler

D0t EoBcnalvoom Äonaular
voöthllt.n /

BÜYÜKELqILIK/KONSOLOSLUK
TARAFINDAN

DOLDURULACAI(NR!

I Reise- und/oder Krankenversicherung. Gültig bis: / Seyahat ve/veya hastaltk

sigortam var v€ tarihine kadar gegerlidir.

37. NamB des Ehegatten / Eginizin soyadt 38. Name des Ehegatten bsi der Geburt / Eginizin klzlrk soyadr

39. Vomame oes bheganen / E9lnlzln aol 40. Geburtsdatum des Eheganen/
Eginizin dogum tarihi

41. GeDUnSOn OeS Enegalen ,
Eginizin dogum yeri

@einseperaterAntraggeste||twerden)/Qocuktar(Herpasaporli9inayrlbk
müracaat fofmu doldurulmaltdtr)

Name / Soyadr Vomame / Adl Geburtsdatum / Do$um tarihi

2\

3 )

43. Personenbezogene Daten zu dem EU- oder EWR-Bürger, von dem Sie abhängig sind. Di€ss Frago muss nur
von Familienangehörigen vofl EU- oder EWR-Bürgem beantwortet w€rden. / Baltmlr olduÖunuz Avrupa Birli$i ve
Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR) vatandagr olan kigiye ait bilgiler. Bu bölüm, sadece Avrupa Birligi v€ya Avrupa
Ekonomik Böloesi (EWR) vatandasrnrn aile birevi tarafrndan c€vaDlandrnlacakttr.

Name / Soyadr Vomame /Adr

Geburtsdatum / DoÖum tarihi Staatsangehörigkeit / Tabiiyetr Nummer des Reisepasses / Pasaport numarast

verwandschansbeziehung mit einem EU- oder twK-tsurger / Avrupa örnEr veya Avrupa trKonomlK öalgssl ltrYvK,
vatandagt ile akrabaltk dereceniz.

, Mir ist bekannt und ich bin damit einverstjanden, dass die persönlichen Angaben zu meiner Person, die in dies€m Antrag
enthalten sind, an die zuständigen Behörden der Schengen-staaton wsitgrg€lgitot oder gegebenenfalls von lhn€n b€arbeitel
werden, um über m€inon Visumantrag zu befinden. Dieso Daten können in eingn Dalenb€stand, zu dem die zusöndigen
Behörden dor oinzslnen Schengen-Staaten Zugang haben, eirEegeben und dod gesp€ichert u/ofden. Dio konsularische
Vedfetung, die meinen Antrag beaöeitot, liefsrt mir auf ausdrucklichen Antrag Informationsn daruber, wie ich meln Recht
währnehmen kann. di€ p€ßttnlichen Daten zu mainer Person zu üborprofen und undchtige Oatsn gomäß den nationalen
Recrltsvoßchrinen des botrefisnden Staates ändern oder entfernen zu lassen. lch versicheF, di€ vorsl€hend€n Angaben nach
bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gomadlt zu haben. Mir ist bswusst, dass falsche E klärungen zut
Ablahnung meims Antrags oder zur Aufhebung des b€r€ils srteilten Visums tohren und die Strafoerfolgung nach den
Rechtsvorschrinen des Schengon-Staatos, d€r d€n Antrag bearbeitet, auslösen können. ldt varpflichto mich dazu, das Gebiet
der Schengen-Staaten nach A6lauf des ggf. erteilten VisumE zu verlasson. lch wurde davon in K€nntnls gsselzl, dass der Eesitz
oines Visums nur eine der Voraussetrungen für die Einreise in das europäische Gebist der Sch€ngen€taaten ist. Die Erteilung
des Visums an sich bedeutet nicht, dass ich ein Recht auf SchadensersaE habo, r,rcnn ich die Voraussetrungen nach Artikel 5
Absatr 1 des Schengener Durchführungsübereinkommens nicht erfülle und mir demzufolge die Einreise ven€igert wird. Die
EinreiselorausseEungen werden bei der Einr€ise in das europäische Gobiet der Schong€n-Staaten 6m€ut überprÜft.

Bu moracaat fomunda lahstma ait özel bilgilerin diqer Sch€ngoDDevlEtleri'nin yotkili makamlanna da iletileceÖinden ve
geraKiÖinde bu makamlar tarafrndan mlirac€atrmla ilgili iflem yapmak tlzero kullanrlabileceÖinden habsrdarlm ve bunu kabul
edil,orum. Söz konusu bllgiler, her SchengBnoavleti'nin yetkili makamlan tsEfrndan kullanrlan vorl bankaslna i$lenip
saklanabilir. Müracaatrmr kabul eden konsolosluk, gahsi bilgilorimi incols)rsbilm€m ve yanhg bilgilen ilgili devlolin k€ndi
kanunlanna göre degigtirebilmem veya sildirebilmem igin, özel tälebim 0zerine kanuni haklanm konusunda bana g€rekli bilgiyl
ve€cektir. M0racaat formunda yaptttrm beyanlafln dogru ve 6ksikslz olduÖunu tiaahhül sdBrim. Yanhg beyanlann, müracaallmln
roddins v€ya vorilmig olan vizenin iptaline vs moracealtn iglemini yapan Sdrgngen-Dovleti'nin movzualtna göre cezai takibata
n6don olabilecsöini biliy!rum. Vize verildiüi takdirde, Schengen-Devletleri srnrdannr, vize süresi bittikten sonra terk edecelimi
taahhüt ederim. Schengen-D€vletleri'nin srnrrianndan gidg yapabihek igin verilon vizenin, gerekli kogullardan yalnEca biri
olduöu konusunda bilgilendirildim. Vizenln verilmesine raÖmen, Schengen Uygulsma Anla;mast'ntn 5. maddeslnin 1. satlnndaki
ön kogullafl y€rine getirmemem nsdeniyls, girigime izin vodlmamosi durumunda, tazmlnat talsp etme hakklnl dogurmaz.
Schenden-Devletle.i'nin Avruoa böloesine oiris kosullan Schenoen srnrnnda wniden inelonmektedir.

44

+f,. nermaurnscnmn oes Anrragslelrers I MUracaal sanrDrnrn I urxryo oeK| aqresl 46. Telefonnr. / Telefon numarasl

4/. On und uatum / Yer ve tanh 48. Unterschriff (für Minderjährige Unterschrift des Vormunds)
/ lmza (re9it olmayanlann yerine vell/vasi imzalayacaktt4

von von Kind odor abhängig€r tnOie mit 'geksnnzEichneten Fragen milssen von Familienangehörigen von EU- oder EWR-Bürgorn (Ehogatto, Kind odor abhängig€r Vemndtor in aulsleig€nder
Linie) nicht beantwortet wardsn. Familienangehörigs von EU- oder EWR-B0rgom mossen dios€ V6ruandschaftsbeziehung anhand von Dokumenten nachweisen,

' Yrldrz ilaretinin (') bulunduou sorulan, Avrupa BirliÖl veta Awupa Ekonomik Bölgosi (EWR) vatandalhfrnrn aile bireyleri (e9, gocuk veya üstsoyda baÜh olduÖu
akrabalar) cevaplamak zornda deÖildir. Avrpa Birli0i voya Avrpa Ekonomik Bölgesi (EWR) vatandaglannrn aile birsyl€ri, akrabatk iligkisini belgelsrl6 kanttlamak
zorundadlr' 

gb'*6i



Generalkonsu lat lstanbu I

Anlage zum Visumsantrag I Yize müracaat formuna ek

RK 516 SV (Vorname und Nachname / Adr ve soyadl)

Erklärung zur Reisekrankenversicherung / seyahat saEhk sigortaslna ek be]'anname:

Durch die Unterschrift bestätigt der/die Antragsteller/in, dass sieier über die Erfordernis einer

Reisekrankenversicherung wie folgt belehrt worden ist:

,,Der Antragstelter/die Antragstellerin ist verpflichtet, mindestens für die Dauer des ersten

Aufenthalts im Schengen-R-aum eine Reisäkrankenversicherung entsprechend folgender

Kriterien abzuschließen:
Die Versicherung muss für alle Schengenstaaten gültig sein und eine Mindestdeckungssumme

von 30 000 Euro aufiveisen und Leistungen für Krankheitsfülle, ärztliche Nothilfe,

Notaufnahme im Krankenhaus und ggf. die Rückführung in die Türkei abdecken'

Bei Erteilung eines Visums liir einen längeren Zeitraum muss der/die Antragsteller/in
ebenfalls elne Yergleiehbare Reisekrankenversicherung abschließen und den

Versicherungsnachweis für eventuelle Grenzkontrollen mit sich führen"'

Seyahat saghk sigortasrnm gereklilifi hakkrnda a;agrda belirtilen gekilde bilgilendirildi[ini

bagvuru sahibi, imzast ile teyit eder:

,,Bagvuru sahibi, Schengen illkelerinde en azrndan ilk kahg süresini kapsayan ve a$aglda
belirtilen özelliklere sahip bir seyahat salhk sigortasmr yaptrrnakla sorumludur:
Sigorta rüm Schengen ülielerinde gegerli ve en az 30.000,- Euro teminat limitli olmahdrr.

efrrca hastalk, acil trbbi müdahale, hastanede acil yatrh tedavi ve gerektiginde Türkiye'ye

geri gönderilme ile ilgili masraflan da kapsamahdtr'
Uzun süreli vize verildiginde, bagvuru sahibi aynr gekilde Schengen lilkelerinde her kalry

süresi igin benzer bir seyahat salhk sigortasr yaptrrtp, sigortanln belgesini hudut
kapllanndaki muhtemel kontroller igin beraberinde taqlmak zorundadlr."

Istanbul, Datum / Tarih

Unterschrift / lmza



Generalkonsulat lstanbu I

Anlage zum Visumsantrag lYize müracaat formuna ek
RK 516 SV (Vorname und Nachname / Adr ve soyadl)

"$ 55 Ab.2 Nr. 1 AufenthG bestimmt, dass ein Ausländer/eine Ausläinderin aus Deutschland

ausgewiesen werden kann, wenn erlsie im Visumverfahren falsche Angaben zumZwecke det

Erlangun g einer Aufenthalts genehmi gung gemacht hat.

Der Antragsteller/die Antragstellerin ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und

Gewissen zu machen. Bewusste Falschangaben können zur Folge haben, dass der Antrag auf

Erteilung eines Visums abgelehnt wird bzw. die AntragstellerirVder Antragsteller aus

Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Visum bereits erteilt wurde.

Durch die Unterschdft bestätigt die Antragstellerin/der Antragsteller, dass sie/er über die

Rechtsfolgen falscher oder unrichtiger Angaben im Visumverfahren belehrt worden ist."

"ikamet Yasasi'nin 55 maddesinin 2 no.lu bendi uyannca, oturna izni alabilmek amactyla,

vize iqlemleri srasmda yanh$ beyan yapan yabancrlar Almanya'dan slnrdl$l edilebilir.

Baqvuru sahibi bütün bilgileri en iyi gekilde ve vicdaruna göre vermekle yükümlüdür. Bilerek

yanh$ bilgilerin verilmesi halinde vize baqvurusu reddedilebilir veya vize verilmiqse baqvuru

sahibi Almanya'dan srnrrdl$l edilebilir.

Baqvuru sahibi, vize iqlemleri srrasmda yanh$ veya dogru olmayan beyan yapmasmln yasal

sonuglan hakkrnda bilgilendirildifini imzasryla teyit etmektedir."

Istanbul, Datum lTaih

Unterschrift /imza


