VISUM-AUFTRAGSFORMULAR
Visum für die Russische Föderation
Bitte ALLE Felder sorgfältig ausfüllen // Пожалйста, заполните ВСЕ поля анкеты!
Hiermit beauftrage ich verbindlich, die Deck Tours GmbH für die unten aufgeführte Person das Einreisevisum für die
Russische Föderation zu beschaffen // Настоящим я поручаю фирме Deck Tours GmbH оформление въездной визы для
Российской Федерации для нижеуказанного лица:

Vorname(n) // Имя(имена)
Name // Фамилия

________________________________________________________

_______________________________________________________________

Art des Visums // Тип визы:

 einmalige Einreise / однократная
 zweimalige Einreise / двукратная

Gültigkeit des Visums // Срок действия визы

von / c _______________________

bis / по _________________________

Beabsichtigte Route (Aufenthaltsorte) // Планируемые места пребывания:

(1)____________________________________ (2)_________________________________________
(3)____________________________________ (4)_________________________________________

Ihr Arbeitgeber, seine Adresse und Ihre Arbeitsstellung // Место Вашей работы, адрес компании и Ваша
занимаемая должность

Firma:

_____________________________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________________________

Stellung:

_____________________________________________________________________

Falls Sie in Russland geboren sind, wann sind Sie aus Russland ausgewandert // Если Вы родились в России, то
когда Вы переехали из России на ПМЖ (также и в пределах СССР): ______________________________

Kontaktdaten für mögliche Rückfragen // Контактные данные при возможных вопросах:
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Rufnummer __________________________

E-Mail-Adresse: ______________________________

Falls Sie bereits den Visumantrag auf visa.kdmid.ru ausgefüllt haben und das Passwort besitzen // Если Вы уже
заполнили визовое заявление на visa.kdmid.ru и имеете пароль:

Visumantrag-Nummer: __________________ Visumantrag-Passwort: ________________________
Hinweis: Das Passwort wird für die abschließende Bearbeitung Ihres Antrages benötigt // Пароль доступа необходим для
окончательной обработки Вашей визовой анкеты
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wenden!

Bei den mitreisenden Schulkindern // Если с Вами следуют дети школьного возраста:

Kind 1:
Vorname(n), Name

____________________________________________________________

Schule und Adresse:

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kind 2:
Vorname(n), Name

____________________________________________________________

Schule und Adresse:

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Zwingend benötigte Unterlagen // Обязательные документы:



gültiger Reisepass // действительный загранпаспорт



je ein biometrisches Passbild pro Einreisender // биометрическая паспортная фотография



letzter gültiger Einkommensnachweis // последнее действительное подтверждение о доходах



Bestätigung einer in Russland gültigen Auslands-Reisekrankenversicherung // Подтверждение
действительного в России медицинского страхования
Wenn nicht vorhanden // если отсутствует:



Ich beauftrage Sie, eine in Russland gültige Auslands-Reisekrankenversicherung für
die Reisedauer für mich abzuschließen // я прошу оформить длля меня на период поездки
действительный в России полис медицинского страхования



Hiermit erteile ich mein Einverständnis dass die Deck Tours GmbH die persönlichen Daten, die im Zusammenhang mit diesem

Visumantrag zur Verfügung gestellt wurden und die für die Erbringung des beantragten Service erforderlich sind, an Behörden, VisaCenter,
Einladungsanbieter und Versicherungen, weitergibt. Diese Daten können auch vertrauliche Informationen enthalten, wenn sie von
Behörden angefordert werden. Ihre Daten müssen gegebenenfalls an Behörden in Länder außerhalb der EU weitergeleitet werden, um
Ihren Antrag erfolgreich bearbeiten zu können. Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unseren
Datenschutzrichtlinien unter https://www.decktours.de/datenschutzerklaerung/

 Hiermit beauftrage ich die Deck Tours GmbH verbindlich, für die oben aufgeführte Person Visum zur Einreise nach Russland zu den
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aktuell geltenden Preisen zu beschaffen. Ich habe alle Daten sorgfältig ausgefüllt, geprüft und bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit
aller Antragsdokumente. Mir ist bewusst und ich akzeptiere, dass die Deck Tours GmbH nicht für Handlungen der Botschaft bzw. der
Konsulat haftet, insbesondere nicht für den Fall der Überziehung der Bearbeitungsfrist oder Nichterteilung eines Visums. Eine von mir
beauftragte Rücksendung (als Einschreiben) der Unterlagen erfolgt auf mein eigenes Risiko.

_____________________________
Datum

_____________________________________
Unterschrift
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