
KagaKcrAH PecnvEn H KAcbr

BH3AnbrK CAyAflHAMA

Das Antragsformular muss vollständig
Das falsch ausgefüllte Antragsformular

Republ ik Kasachstan
VISUMSANTRAG

Ecxeprne!
Cayanxarvra 6acnansr4 apinrepueH Tonbr( xaHe y6brnrbr rypAe ronrbrpbrnyur rric.
lypurc ronrbrpbnMaraH cayanHaMa xipy eNsacurx 6epygen 6ac rapryFa ce6en bonyur rr,tyuxix.
Achtu nq ! Qomocypemi

Foto

und genau, in der Blockschrift ausgefüllt werden.
kann zum Grund einer Absage bei der Erteilung eines Visums werden.

1 .  Ter i /Famil ienname(n):

2. ArsrA/orname(n):

3. Osre Ae reri uen arut/Andere

4. Xur Hurcur/Geschlecht:

7. AsaMarrsrrur/Staatsangehörigkeit:

Famil ien- und Vornamen:

5. Tyrax

6. Tyran xepi (xana xaHe en)/Geburtsort (Stadt undLand) :

xyni/Geburtro"trr[-1-l tI
xyniffag aüur/Monat

I 
Ep/Männlich 

! 
OüenAffeiblich

t-r-]-fr
xurnst/Jahr

Tyrax xesin4eri a3aMarrbrrsr/Staatsangehörigkeit bei Geburt:
B. Or6acsr xarAaüsr/Familienstand :

n 6oüaaVledig ;1 yünexrex (xyüeyae)/verheiratet

X axbrpacKan/geschieden [ ryn ep (xecip)/verwitwet

9. Erep yünenren (xyüey.qe) 6oncaqurs xy6aüurr-lbr3gbrH (eaüut6ut4grs.qurH) arur-xeniH xaHe

verheiratet ,  geben Sie bi t te den Famil iennamen und Staatsangehör igkei t  des/der Ehegatten( in)  an:

a3aMarrbrrbrH Kepceri 4ia/Fal ls

1 0. Typagrbr rvparbrH MeKeH-xaüsr/Ständige Anschrift:

ren/Tel.
11.  MaruanAbrrbr xaHe naya3brMur/Berufsbezeichnung (Ausbi ldung und Stel lung):

1 2. Xyuurc opxur/Arbeitsort:
MeKeH-xa ü cr/Ansch rift . ren/Tel.

13. f lacnopr rypi/Art des Passes:

I  AhnnoMarrsrVDiplomatenpass 
X

f] ynrrurry'Reisepass f] 6aola

Kurs rü erri K/D i e nstpass

Kyxar rypi/andere Form des Dokuments

XoVNein 
; 

Ean/Ja 
;1

Py4carut 6onrax xar4aüga, Kyxar nerr,ripin

Heuip i /Nummer : 6epinren xyni/Ausstellungsdatum : 6epinrex
xepi /aussgestel l t  durch : KonAaHbrc uepaiu i /gü l t ig  b is :

14. TyraH eniHeH rbrc ryparbrH aAaM4ap yuix: ryparurx MeMnexeriHe (aüTyra py{carbr 6ap Ma?/Für die Person, die außerhalb

des Herkunftslandes lebt: Haben Sie eine Erlaubnis für die Rückkehr ins Land, wo der ständige Wohnsitz besteht?:

xaHe KonAaHbrc uepr iu in xepcer i4 is/Fal ls ja,  geben Sie bi t te die Nummer dieses

Dokuments und die Dauer seiner Gült igkei t  an:

15. Sypurr-r (asaqcran,qa 6onraHcbr3 6a?Maren Sie früher in Kasachstan ?: XoVNein

6onrax xargaüga, 6ypsrnrur canapnapbrHbr3Abn't KyHAepin xane Ma(carbrH xepceri4is/Fal ls

den Zweck des Besuches an:

Datum und

16. Ci3AiH Ka3a(craH Pecny6nsxacbrHa xenyi4isre 6ypsrx pyqcar 6epinuerex xaraai 6onAbr Ma?l/y'urde jemals die

Visumerteilung nach Kasachstan verweigert?: n XodNein I l4slJa.

Eac raprblnraH x.arp.aüAa, ce6enrepiH xa3brHbr3 ({auJaH xaHe xiM pyKcaBbr 6epreH xoK)/Falls ja, aus welchem Grund, wann

und von welcher Behörde:

T
i e  das

VlalJa

ja ,  geben  S

17. CanapAbrH MaKcarulZweck der Reise:

18. (a6urngaürulx rapan (rvrexex-xaüul, ren.)/Einladende Organisation (Anschrift, Tel.):



HeMece xayanrbr rynra rypanbt MeniMer (Tonbr( arbr-xelri, MexeH-xaübr, Ten.)/oder Person (Familien- und Vorname, Anschrift,
Tel),
19. Ka:afcran Pecny6nraxacurnga 6onarbrH nyHKrrepi/Aufenthaltsorte in der RK:

20. KasaXcran Pecny6nraxacutHAarbr xener in 6acranKur nyHxr i /Erster Einreisepunkt in der RK:

21. (asa(craHAarbt ya(btrtua ryparbrH MeKeH-xaüurA/orübergehende Anschrift in Kasachstan:

22. Ci3AiH canapbtHbt3Abt xeHe Ka3a{craH,qa 6ofly Mep3iMiHAe rypy uJbrrbrcrapbrHbr3Abr xiM KapxbtnaHAbtpaAbr?Mer finan-
ziert ihre Reise und Aufenthalt in Kasachstan?:

23. (ara6cranga
'-l

Aufenthaltes?: Ll

KOMnaHHFCb lHb i l ' l

a n :

6ony uepainaine ca(TaH.qbtpybtHbt3 6ap r'ra?/Besitzen Sie eine Krankenversicherung

Xo(Nein LJ 6ap/Ja. CaKranAutpy 6onran xarAaüAa, oHbrH (onAaHbrc rraeprirraiH

arayblH xepcer iHis/Fal ls ja,  geben Sie bi t te ihre Gült igkei tsdauer und den Namen

für die Zeit ihres

xaHe caffiaH,qbtpy

der Krankenkasse

24. Ka3a{craH ap(blnbt rpaH3nrneH erxeH xarAaüAa, Heri3ri 6aparbrH MeMneKerriH Br43acbt HeMece rypyra btfi lrgpxarbt 6ap
Ma?/lm Falle des Transits durch Kasachstan haben Sie ein Einreisevisum oder eine Genehmigung auf Besuch des zielortes?:

Xory'Nein [-] 6ap/Ja. EonraH xarAaüAa, 6aparuln MeMneKerri/Falls ja,

statt am:
ripy xocnapnaHraH uleKapa nynrrix/die

geben Sie bi t te das Land des Reiseziels an:
Überquerung des Grenzkontrolpunktes f indet
pansurr i4 6arsrrsrH xepcer iq is/Transi t l in ie:T

Teri, arur/
Famil ienname. Vorname

Tyran xepi  uex xyHi/
Geburtsdatum und -ort

25.
zo.

27 .
den

KyHi  xaxe xepi /

Or t  und Datum:

Cypay canbtHarbtH Bh3aHbrq r ' rep: in i /Zei t raum des beantragenden Visums: von

1 [ 2 n 3 I
eHrisinreH xarAaüAa raxa

6acran bis qeüiH

I Ken uaprenix/mehrfach

ronrbrpbrnagsr) /Mitreisende und in

Cypay canbrHarbtH Bh3aHbtH Meprenir i lZahl der Besuche:

Eananapur  (c is6en 6 ipre xypreH 6ananap nacnoprbtHbt3ra
Pass einqetraqene Kinder bi t te anoeben:

AsaÄ,rarrutrul/

Staatsan iqkei t

MeH r<o: apuöa ß:pcemineeH M:aniMemmepdi.a monu- N-He d:puc eKehi' pacmaüMbt|. )Kan aH M niMemmep 1epinin
. oü:a eu3a4u l/{oto a Heüece oHd oepyde+ 6ac.mapmy :a ce6en 6onyu M aMKiH eße+diei Ma-aH M -niM, Ma- aH ,epineeB eu3a1u- ic(e
acy raep3iMi ar::matybHa deüi1 a:a3aacman Peuryl'nuxacaubt- ayMa:uHaH !|,htaab',n kemyze MiHdemmiMiH.

MeB 2001 xbn-H 12 Maycdvöa::u =a3a-cmaB Pecny6nu4achßbt - icanu- )k:He 'roöxemge m:ne|emiH 6ac 'a da MiHdemmi
m,neMdep mypanH, N9 209H11 Koöexci4i, (cand. Koöe\ci) 514-6a64ha caüKec m::ne]eeH Ko\cyndbt- anuMdap coM'acbörr,r,t

aümapbhvaümu4u: 6epinzeH eu3a :a3a-,-cmat::a xipyee monHa xeninöix depwe[tmidi t(-He '-a3a-cma|- pecny'nu(acbr|,t l
'.3üpemmi 

opeaxdaPbt MeHi - 
'aa3a::cma1 

ayMaabrHa ßipyiMe reticiv 6epydeq 6ac mapm aH ,rG,öaüda meüa.u a bl
6epueümiui mypanat xa6apöapuun.

lch veßichere, dass alle von mh angegebenen Peßonalien vollständig und korekt sind. Mir ist bekannt, dass eine talsche odet iteführcnde
Angabe zur Verweigerung eines Visums filhrcn kann. Ich veryflichte nich das Te ilodum de( Republik Kasachslan vor dem Ablauf des Visums zu
ver/assen,

Mir ist bekannt, dass laut At1. ,5 des Sfeuergeselzbuches der Republik Kasachstan vom 12. Juni 2oO1 die fü Edeilung eires y/sums
erhobene Gebühr nicht zutückeßlattet wird; das ausgesfe//ae Visum gataniied keine Einrcise in die Repubtik Kasachstan und dient nicht als Grundtage
für Eßtaftung für den Fall, dass bevolmächtigte Oeane der Republik Kasachstan dem Hallet des y,burrs die Enrel:se auf das Tedtariun det Republik
Kasachstan verweigern

,ots:tentnix ucosöntop . tttirt

F[ir dienstl iche Vermerke

(onur/Unterschrift:
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