
Antrag auf Erte‖ ung eines

Schengen― Vlsums申 根釜 IT_申 清 Dieses Antragsformular ist
unentgeltlich lLitil rt *I+

PHOTO
照月

Bitte aur Deutsch oder Eng‖ sch ausfu‖ en

清用徳文或英文填写

Osterreichische Botschaft

Peking

1. Name (Familienname) (x)* zHArtttl

REsERVIERT FUR AMTLiCHE
EINTRACuNGEN

釜lI机美寺用
Datum des Antrags

Nr. des Visumantrags:

Ankag eingereicht bei
o BotschafuKonsulat
o Gemeinsame
Antragsbearbeitungsstelle
o Dienstleistungserbringer
E Kommerzieller Vermittler
. Grenze

Name:

o Sonstige Stelle

Akte bearbeitet durch:

Belege:
o Reisedokument

E Mittelzur Bestreitung des
Lebensunterhalts
D Einladung
o Befdrderungsmittel
o ReisekrankenverSicherung

D Sonstiges:

Visum:
o Abgelehnt

o Erteilt

nC

D Visum mit reumlich
beschrenkter Gultigkeit

o Gultig

vom ...........................

bis ...........................

Anzahlder Einreisen:

olD2omehrfach

Anzahl der Tage:

2 Fam‖ienname bei der Ceburt(ilhere(rl Fammenname(n))(X)

出生け姓 z‖胴 0
3 VOrname(n)(Beiname(n》 (X)

名  HA″  WEいノ
4 Geburtsdatum(」 ah卜Monat‐

Tag)

出生日期 (日
‐月‐年)

a3´ υ,´ ′,3,

5 Geburtson′ lll牛 地

ι‖ハ″6ι

“

¨″

6 Geburtsland′ 出生国

ιHl″A

7. Dezeitige
Staatsangehorigkeit / an,E

# cnNesL
Staatsangehorigkeit bei
der Geburt (falls nicht wie
oben):
lH + r.lE5i, q[ rr fl,E*.6 I-d

8 Geschlecht′ 性別

mann‖ ch′ 男 ヌWeib‖ ch′

女

9 Fammenstand′ 婚姻状況    ledig′ 未婚    x Verheiratet′

己婚

getrennt′ 分居       geschieden′ 高昇   verWi● Vet′

喪偶

Sonstges(bite nahere Angaben)′ 其官  … ……………  …

lo Bei Mindettahlgen:Name,Vorname,Anschnft(fa‖ S abweichend von der des Antragste‖ ers)und

StaatsangehOngken des lnhabers der eLedichen Sorge/des Vormunds′ 米成年中清人 額填写 i合 法

盟´人的姓名、住址(如
:j中 清人不同)、 及国籍

・ 嚇制
『

躍印
1撤S出

酬7ュぬ1989′ 9浪 3の 1)
12 Art des Reisedokuments)照 神癸:  Normalよ Pass′ 普通夕照   Diplomatenpass′ 外交夕照

Dienstpass′ 公

"炒
照    Am‖ icher Pass′ 因公夕照    SOnderpass′ 特殊夕照

X sonstiges Reisedokument(bitte nahere Angaben)′ 英官旅行II件 (清注明〉:

mssPυ RT… Fは 2"μC nFF41`

13 Nummerdes
Reisedokuments

旅

`テ

i正 |卜鶴号

PE0397aけζ

14 Ausste‖ ungsdatum
等友日期

′ι-Og´θ″′リ

15 GI■9bs有数期至

ノ多́θ8/′″′ノ

16 Ausgeste‖ t durch

零友机夫

川」/Vl`72γ υF
FJマ

`16″
/tFF/1■2S

17 Wohnanschnt und E― Ma‖‐Anschrift des Antragstellers申 清人住址及屯予

郎件

″o鍬aa,31″いγ区たいR`ι 7.arA7va閉 以冽/Jlこンν

ZHArv6‖ wO″
“

″ ι,ノ 鍬́

Te efonnummer(n)
屯lTり 1弓

131`υ

`ミ

■777

`8 Wohnsitz in einem anderen Staat als dem,dessen StaatsangehO日
ge(r)Sie gegenwartig sindス と否

居住在現国籍以外的国家

X Keme否
」a tt AufenthaLstnel oder gleichwertiges Dokument居 留itt Nr編

'ナ
   ………… GI瞼ig bis有数

期至 ……   …  ……
'1 9. Dezeitige berufl iche Tetigkeit

qq\*seLltlN 
ttttttr1?pol tNIWAnwAL @lpepilnN hln extlAnct t)FFu.E

Hinweisi Die in diesem Fomular enthaltene chinesische Obersetzung dient nur 2ur H‖ feste‖ ung in a‖ en lnterpretationsfragen ist die deutsche
/ヽerslon maBgeb‖ ch

本i季文侵供参考 '所有対本文件的llT稀以徳文版力准



RESERVIERT FUR AMTttCHE
EINTRACUNGEN

Zu{Sssigkeitspnifung d Antrags

Sachbearbeiter:

Datum:

(x)Die Fe derl-3 den Angaben im Reisedokument

Die m t☆ gekennzeichneten Felder mussen vOn FamllenangehOr gen von Unlonsburgern und von staatsangehOr gen des EVVR oder de「 Schvveiz

(Ehegatte,Kind oder abhangiger ven″ andter in aufsteigender Linie)in Ausubung ih「es Rechts aur Freizugigken nicht ausgefO‖ t werden Diese

mOssen a‖ erdings ihre Ve■ randtschaftsbeziehung anhand von Dokumenten nachweisen und die Felde「 N「  34 und 35 ausfu‖ en

欧盟 欧洲峰済区或r置 士公民的家庭成貝 (配 偶 子女或謄芥的老人)行使其自由lT来的収利,不必回答帯 (つ |ザ 1い 」題.欧盟 欧洲′4済 区或瑞

士公民的家庭成長必須填与表格第 34条 及 35条 OJ十」題丼提交iT明其来属美系的文件 .

Version maBgeb‖ ch

本澤文仮供参考 '所有対本文件的解経以徳文版力准

.20. Anschrift und Telefonnummer des Arbeitgebers. FUr Studenten, Name und Anschrift der
B‖dungseinnchtung

工作単位名称,地址和屯■,学生填与学校名称及地址

″
'RTHZヽ

7 7VO四ハι 力

“

νιR`ユ千γ

″じ象6`R劉
“

L/V STR“夕T硼″γQ閉 ■ⅣI」 ]ι1/V

24 Haupレweck(e)der Reise主要旅行日的

Tou‖ smus′ 旅

" xGeschaftsreise′
商

"   BesuCh VOn Fam‖
ienangehOngen Oder Freunden′

探来坊友

Kukur′ 文化          SpOn′ 体育        Ofrz eller Besuch′ 官方坊 i」

Cesundhen‖ che crOnde′ 医庁  Studium′ 学
'」

        Durchreise′ ,■境  F ughafentransI′

机場違境

Sonslges(bite nahere Angaben)′ 其官 (靖注明 )

表格第 13項須按照押照 LII信膚填与

22 Besttmmungsm"g‖ edstaat(en)/日 的中根国

Au`TRlA
23M19‖ edstaat der ersten Einreise′ 首入中根日

ハИ
`f2■

ハ

Art des beantraglen V sums

口FlughaFentransit lへ )

□Kurzfr suger Aufentha t(c)

□LangflsuOe「 Aurentha"(D)

24 Anzahl der beantragten Einreisen中 晴入境次

数

X Einma‖ ge Einreise′ 一次

Mehrache Einreise′ 多次

Zweima‖ ge Einreise′ 丙次

25 Dauer des geplanten Aufenthalts oder der

Durchreise

預lt逗 留或せ境天数

与,ハγ
`

26 Schengen‐V sa,die in den ve「 gangenen drei Jahren erteiR wurden′ ,」ま二年荻批的中根年 i正

スKdne′ 没有
!Я イョ●.ilrirl vnn右着期由                   bs●       __

27 Wurden lhre Fingerabdrucke bereits fur die Zwecke eines Antrags auf ein schengen― ノヽisum

erFasst?以 往中情中根竿llT是 否有指奴妃泉

28 Ggf Einreisegenehmigung fur das Endbes輛 mmungsland最然日的目的入境詢:可

蟹ド 粽搬」∬ド 11育
mlrvJST2γ 好 ″に11″ ハ陥 齢 n敏舶  B「′graり|“ bに

29. Geplantes Ankunftsdatum im Schengen-
Raum

fiir^r*firEEEpl l2- I t - an ly
30 Geplantes Abreisedatum aus dem Schengen‐
Raum

預十高升中根国日期 ′6-′ ′
´ Ω″ ′チ

'31. Name und Vomame der einladenden Person(en) in dem Mitgliedstaat bzw. den Mitgliedstaaten.
Soweit daes nicht zutrifft, bitte Name des/der Hotels oder voriibergehende Unterkunft (Unterkiinfte) in
dem (den) betreffenden Mitgliedstaat(en) angeben.

Adresse und E― Mall―Anschrft der einladenden Person(en)/
jedes Hotels′ jeder vorubergehenden Unterkunt遂 情人′酒店′哲

住居llrlJ地 址及t子由

`件
ノ019″ ]ι几 621“ PnRZ● R`T2_ハ Fι 7

ハι
``2つ

nc,06川

“

lL∽ ″`

Telefon und Fax屯 li及 倍真り‖

T[じ け
“

3)筋 7ι 5′タイ

PAxlけ

“

3)′97午

`,ぬ

'32 Name und Adresse des einladenden Unternehmens/der
einladenden Organisation

逮清公司或机胸名称及地址

lplVERSllγ θF vlE/V/A

ノ010Wユレγ.62」 じm'2``T23Fこ 7

Telefon und Fax des

unternehmens/der Organisat on

″i社:場浮タァ
`RAx:11●

`3)8'71`'′
ゝ

Hinweisr Die an diesem Formular enthaltene chlnesische Ubersetzunq drent nurzur Hilfestellu;o lnUbersetzung Hilfestellung lnterpretationsfragen ist die deutsche



TEL:1t.t5D r67U st16. PAxtlt4$) g\tV slla ErylaL: ALBEW;I Auo@brrtill.

Name,Vorname,Adresse,丁 e!efon,Fax und E‐ Mail―Anschri■ der Kontaktperson im Unternehmen/in
der Organisation

遂情公司ノ机杓的朕系人姓名、地址、屯i舌 、倍真及屯子山

“

件

ιB[R7θ らβR81劉。   ノθ′θι〃1lηV12■■ρハ2Z“ 12ハ ′二 7

-33. Die Reisekosten und die Lebenshaltungskosten wdhrend des Aufenthalts des Antragstellers
werden getragen

旅費以及在国′停留期同的生活費用

メvom Antragsteller se!bst/由 中清人支付

Mitte!zur Bestreitung des Lebensunterha!ts/ 支イ寸

方式
Barge!d/4/m.金

Reiseschecks/旅 行支票
XKredlkatte/信用十

im Voraus bezahtte Unterkunft/預徽住宿費

lm Voraus bezahne Bebrderungノ 預独交通費

Sons‖ ges(blte nahere Angaben)/其 官(晴注明)

von anderer Sele(Gastgeber,Unternehmen,
Organisalon),bitte nahere Angaben/由 費助人

(遂清人、公司或机杓)支付,靖注明

siehe Feld 31 oder 32/参 照表格第 31及第

32項
von sonstiger Ste‖ e(bitte nahere

Angaben)ノ 其t(情注明)

Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts′ 支

付方式

Bargeld/現 金

Zur Verfugung gestelne unterkunft/提 供住宿

Ubernahme samt‖ cher Kosten wahrend des
Aufenthats/支付旅程期 ul,7有 升支

im Voraus bezahne Bebrderung/預 微交通

Sonslges(bnte nahere Angaben)/共 と(i青注明)

34 PerSёnliche Daten des FamilienangehOrigen,der UnionsbO「 ger oder Staatsangehё riger des EVVR
oder der Schweiz ist

家庭成長力欧盟、欧洲姪済区或瑞士公民,情填与其↑人信息

Vorname(n)
4

Gebunsdatum/HI生回期 Nr des Reisedokuments oder
des Personalausweises
旅行 i正 件或身分 lT編 l」

35 Ven″andtschaftsverhaltnis zum Unionsburger Oder staatsangehO「 igen des ttVVR oder der
Schweiz中 情人与欧盟、欧洲経済区或瑞士公民的美系

Kind予 女  Enkelkind外 りL女

abhangiger Vemandterin aufsteigender Linie鳴 外的老人

36 0n und Datum/地 点 及 口期

И 榊 6囲劇

ol′ θ8ノ ユθlψ

37 Unterschrift(for Mindettahnge unterschni des lnhabers der etedichen

Sorge/des Vormunds)

釜字 (未成年人由其監伊人代釜 )

2ガ仙  月βn′ ι″η

Mir ist bekannt, dass die VisumgebUhr im Falle der Visumverweigerung nicht erstattet wird.
本人知道如果所申清的釜iiE被 拒釜,笙 ilT_費不予退込。

!m Fal!e der Beantragung eines Visums fur mehrfache Einreisen(siehe Feld 24)/遣 用子中晴多次入境答iT(参 照参照表格第 24項 )

Mir ist bekannt, dass ich Uber eine angemessene Reisekrankenversicherung fUr meinen ersten Aufenthalt und jeden weiteren
Besuch im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verftigen muss.
本人知道首次及其后各次出友到申根国家飯域,必貌掘有足鯵金額的旅滸医庁保隆。

Hinweis:[)ie in diesem Fonnular enthaltene chinesische Obersetzung d:ent nur zur Hilfё ste‖ ung in a‖ en interpretationsfragen ist die deutsche
Version ma3geb‖ ch

本i季文f又供参考 'FFT有対本文件的解経以徳文版力准

Nalonallat/国籍



Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass im Hinblick auf die Prufung meines Visumantrags die in diesem
Antragsformular geforderten Daten erhoben werden mussen, ein Lichtbi!d von nコ ir gemacht werden muss und gegebenenfa‖ s

meine Fingerabdrlcke abgenomrnen werden mussen Die Angaben zu rneiner Person,die in diesem Visumantrag entha!ten sind,
sowie meine Fingerabdrucke und mein Lichtbild werden zwecks Entscheidung uber meinen ∨isumantrag an die zustandigen

BehOrden der Mitgliedstaaten weitergeleitet und von diesen BehOrden bearbeitet

Diese Daten sowie Daten in Bezug auf die Entscheidung uber meinen Antrag oder eine Entscheidung zur Annu‖ ierungl

Aufhebung oder Venangerung eines Visums werden in das Visa― lnformalonssystem(VIS)leingegeben und dort hё chstens fOnf

」ahre gespeichert: die VisumbehOrden und die fur die Visumkontro‖ e an den AuSengrenzen und in den Mitgliedstaaten
zustandigen BehOrden sowie die Einwanderungs―  und AsylbehOrden in den Mitgliedstaaten haben wahrend dieser funf」 ahre

Zugang zum ViS,um zu lberprufen,Ob die Voraussetzungen fur die rechtrnaBige Einreise in das Cebiet und den rechtrnaSigen
Aufentha!tim Gebiet der Mitg!iedstaaten eFI‖ t sind,um Personen zu identinzieren,die diese Voraussetzungen nicht btt nicht

mehr erfu‖ en, um einen Asy!antrag zu prOfen und um zu bestimmen,wer fOr diese Prufung zustandig ist zur VerhOtung und
Aufdeckung terroristischer und anderer schwerer Stra■ aten und zur Ermitt!ung wegen dieser Straftaten haben unter bestimmten

Bedingungen auch benannte Behё rden der Mitgliedstaaten und Europol Zugang zu diesen Daten Die fur die Verarbeitung der
Daten zustandige BehOrde des Mit911edStaates ist das Bundesnlinisterium mr!nneres, Herrengasse 7,A‐ 1014 Wien,Tel +43-

(0)1-53126-0,oostObmiqv at

Mirist bekannt,dass ich berechtigt bin,in iedem beliebigen Mitg!iedstaat eine Mittei!ung daruber einzufordern,we:che Daten Ober

mich irn V!S gespeichert wurden und von we!chem Mitgliedstaat diese Daten stammeni auSerdem bin ich berechtigt zu
beantragen,dass mich betrefFende Daten,die unrichtig sindl korrigiert und rechtswidrig verarbeitete Daten,die mich betrefFen,
ge!Oscht werden Die konsu!arische Vertretung, die meinen Antrag pruft, liefert mir auf ausdrucklichen Wunsch !nformationen

daruber,vvie ich mein Recht wahrnehmen kann, die Daten zu meiner Person zu uberprufen und unrichtige Daten gemaB den
Rechtsvorschriften des betrefFenden Mitgliedstaats andern oder iOschen zu lassen,sowie uber die Rechtsmittel,die das Recht

des betreffenden Mngliedstaats vorsieht Die staa‖ iche AufsichtsbehOrde dieses MIgliedstaats lWWW dSkgv at)ist zuStandig fur

Beschwerden Ober den Schutz personenbezogener Daten

lch versichere,dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem llVissen und Gewissen gemacht habe und dass sie richtig und
vo‖ standig sind Mir ist bewusst,dass faische Erk!arungen zur Ablehnung meines Antrags oder zur Annu‖ ierung eines bereits

erteilten Visums fuhren und die Strafverfolgung nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, der den Antrag bearbeitet,

ausiOsen kё nnen

lch verplichte mich dazu, das Hoheitsgebiet der Mitgiledstaaten vor Ablauf des Visums zu verlassen, sofern mir dieses erteiit

wird !ch wurde davon in Kenntnis gesetzt,dass der Besitz eines Visums nur eine der Voraussetzungen fur die Einreise in das

europaische HOheitsgebiet der Mitgliedstaaten ist Aus der Erteilung des Visums fo!gt kein Anspruch auf Schadensersatz,wenn

ich die Voraussetzungen nach Artike!5 Absatz l der Verordnung(EC)Nr 563/2006(Schengener Grenzkodex)niCht erfl‖ e und
mir demzufo!ge die Einreise ven″ eigert wird  Die Einreisevoraussetzungen werden bei der Einreise in das europaische
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erneut uberpru貴

本人知悉井同意以下条款:咳申清表中所有美子本人的今人倍息、照片或采集的指紋祥本均力ili核 本人的笠i正所需。本人在該申清表中所填写的所

有今人信息、指致祥本和照片均可提供給申根国家的相美主管部|],以便其受理本人的答i正 中晴井対中晴作出決定。

lyK信 層、以及釜iT結果其或笠正注消、撤消或延期的決定,多 一井牧泉到牢正倍息系統(1)(ⅥS系統)井最 K保存五年,在此期口l,所有中根成員目的

相美答柾部IJ、 辺境及境内的答lF栓査部「J以及移民局和堆民局均有杖登入 V!S系統,核査笠i正 中晴人是否己満足入申根国境井在境内逗留的相庄

前提条件:核実不満足或不再満足核前提条件的釜lT申 清人:市核堆民中晴井碗定出核中睛的主管部IJ。 必要吋,各 申根成員目的特定部「J以及欧
盟刑警姐奴均有枚参考核信息,用子預防、供察和調査恐怖活動及其官ル重犯罪行力。奥地利負責管理核癸倍息、的部「」足咲邦内政部
Herrengasse 7,A‐ 10141/Vien,丁el +43-(0)1‐53126-0,postObmiov at。

本人知悉本人有枚要求任何一介申根成員国告知 V:S系統中都1文景了本人明F些企人信息,足由明F企 中根成員国牧泉遊去的。除此之外,本人亦有収
中清更正系銃中1文景的錯渓信息井刑除不合法信層、。市核本人笠i正 中晴的飯事机拘会泣本人要求提供相美説明性倍息,如符i正 中晴人泣如何行使11「

核仝人信息的枚力,依据相美中根成長国的法律規定要求更正甚或側除不T碗的↑人倍息的枚力以及如何行使向‖1美 申根成員目的主管部lJ

(― dsk Qv at)就 ↑人信層,保夕事宜依法中訴的杖力。

本人碗保以上信息均系本人如実提供,碗保信息正碗而完整。本人知悉提供虚似信息可早致本人釜I申情被拒牲或己得到的答IIE被 注鞘甚或受理本
人笠lT的 申根国会因此而対本人追究刑事責任。

如本人的笙正中清被批准,本人有文雰在在笙ilT到 期前高升中根国境。本人亦荻悉得到笙江収是具各了遊入中根国境的前提条件之―,如果本人因
未満足編号力 EC562/2006的 欧洲共同体切定中第 5条第 1款中所述前提条件而被拒絶入境,本人不得要求賠僕。在遊入申根成員国的飯J:吋 ,入
境条件格被再次市核。

0咸 und Datumノ 地点 及

印 A″a囲 眈利

口期 Unterschrift (fUr Minderjdhrige Unterschrift des lnhabers der elterlichen Sorge / des
Vorlnunds)
笠字 (木成年人由共lhグ l人代釜 )

a1/o8-刀 lレ ″ス腋 ZH″プレ月卿 ― 、
(') Soweit das VIS einsatzfdhig ist

l    Sowel das VIS dnsatzぬhgヽt只要 VIS系 統被采用的活。
Hinweis:Die in diesem Forlnular enthaltene chinesischeじ bersetzung dient nur zur Hilfeste‖ ung ln a‖ en lnterpretatlonsfragen ist die deutsche
Version maBgeblich

本t季文仮供参考 '所有対本文件的解経以徳文版力准


