your signature, please stay within box

Eigenhändige Unterschrift des Dokumenteninhabers/der Dokumenteninhaberin

EU-Passbild

Bitte erst vor dem Sachbearbeiter innerhalb des Rahmens mit
schwarzem Filzstift unterschreiben!

Bitte das Passbild
NICHT zuschneiden
NICHT aufkleben.

Zutreffendes bitte ankreuzen
Felder in BLOCKSCHRIFT oder mit Computer ausfüllen!

Antragsnr.:
Hinweise:
Sie benötigen ein färbiges EU-Passbild nach den geltenden ICAO-Vorschriften. Ein solches erhalten Sie bei jedem Fotografen, der EUPassbilder anbietet. Diese Fotografen finden Sie im Internet unter www.passbildkriterien.at oder erfahren Sie bei jeder Passbehörde. Bitte
beachten Sie, dass aus Platzgründen im Reisepass für Familiennamen und akademische Grade (vor-/nachgestellt) insgesamt 2 Zeilen mit jeweils
35 Zeichen zur Verfügung stehen und dass die Zeile für die Vornamen mit 20 Zeichen begrenzt ist. Bitte füllen Sie daher die im Antragsformular
dafür vorgesehenen Felder entsprechend aus, da sonst überlange Familiennamen und Vornamen entweder abgekürzt werden oder ein Name
entfallen muss.

Antrag auf Ausstellung eines österreichischen Reisepasses
Ich beantrage die Ausstellung eines Reisepasses mit folgenden Daten
Akademischer Grad / Standesbezeichnung Ingenieur und Familienname

academic decree/title - FROM EU/EWR COUNTRIES ONLY
Familienname

E-Mail / Telefon

family name

email address, phone number

Familienname zur Zeit der Geburt

frühere Namen

family name at time of birth

former family names

Vorname(n)

besondere Kennzeichen

given name(s)

special characteristics (not mandatory)

Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Ort der Geburt

date of birth DDMMYYYY

place of birth

Geschlecht

weiblich (F)

männlich (M)

Hauptwohnsitz (USA)
,1948

Körpergröße

primary residence address

height

Gewünschte Zustelladresse:

leave this space empty
leave this space empty
Straße, Hausnummer, Stiege/Stock/Tür

leave this space empty
PLZ

Ort

Staat

leave this space empty

Ich besitze den Reisepass Nr.

current passport #

ausgestellt von

issued from (authority)

ausgestellt am

issued on (date)

gültig bis

valid until (date)

Ich besitze noch keinen Reisepass

I do not own a passport yet

Ich habe meinen Reisepass verloren (Nr., Ausstellungsbehörde, wann und wo verloren)

I lost my passport

(passport #, issuing authority, date and place of loss)
Mein Reisepass wurde mir entwendet; Anzeige erstattet bei

My passport was stolen (police report information)

Ich bin österreichischer Staatsbürger und beantrage die Ausstellung eines Reisepasses mit:
Gültigkeitsdauer 10 Jahre

eingeschränkte Gültigkeitsdauer

Gültig für alle Staaten der Welt

eingeschränkter Geltungsbereich

Jahre

cm

Vorgelegte Nachweise
Geburtsurkunde (Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)

Heiratsurkunde (Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)

birth certificate (authority, #, date of issuance)

marriage certificate (authority, #, date of issuance)

Nachweis der österreichischen Staatsbürgerschaft (Art des Nachweises, Ausstellungsbehörde, Zahl, Datum)

proof of citizenship (authority, #, date of issuance)
Nachweis des akademischen Grades und / oder der Standesbezeichnung Ingenieur

proof of academic degree (authority, #, date of issuance)
Identitätsnachweis erbracht durch (Reisepaß, amtlicher Lichtbildausweis, Zeuge/Zeugin)

proof of identity (passport, ID card, identity witness)
Datum

date DDMMYYYY

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters/der Vertreterin

signature of legal guardian (if applicable)

signature of applicant

Ich bestätige die Übernahme des beantragten Reisepasses und des ungültig gestempelten Reisepasses Nr.

leave this space empty

leave this space empty
Datum, Unterschrift

Vom Antragsteller nicht auszufüllen!
Die Eintragungen stimmen mit den vorgelegten Nachweisen überein:

leave this space empty

Urkunden
Reisepass
Personalausweis
...................................
Datum

...................................
Unterschrift

Unterschrift

Ekis
Warnliste
Konsulargebühr gemäß
TP 6(1) KGG 1992
in Höhe von Euro 70,entrichtet.

