
Vekaletname / Vollmacht 

İş bu belge ile ben; 

Soyadı, Adı 
Doğum Tarihi 
Doğum Yeri 
T.C. No / Pasaport No 

Aşağıda belirtilen kişiyi 

Soyadı, Adı 
Doğum Tarihi 
Doğum Yeri 
T.C. No / Pasaport No 

Benim adıma iDATA Danışmanlık ve Hizmet Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne vize başvurusunda bulunması, başvuru formunu 
imzalaması, başvuru formunda ilave ve değişiklikler yapması ve başvuru formu ile ilgili diğer beyanları imzalaması için vekil tayin 
ediyorum. Yukarıda anılan vekalet sahibi, pasaportumu Almanya’nın  ........................................... (buraya bulunduğu şehir yazılacak) 

 Tarih: _______________ İmza: ____________________ 

*Not: Pasaport, başvurunun yapıldığı ofisten teslim alınır.

Vize Ücreti: 60 EUR. Koordinasyon: 26.27 EUR. (KDV Dahil) VIP Hizmet Bedeli: 75 EUR. (KDV Dahil)

iDATA Koordinasyon ve iDATA VIP hizmet bedeli Euro karşılığı TL olarak nakit veya kredi kartı ile kabul edilmektedir. 

iDATA, Almanya vize başvurusu için yetkilendirilmiş tek resmi kurumdur. iDATA ofislerinin dışarısında bulunan kişilerin, 

iDATA ve Büyükelçilik ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu mesaj Almanya Büyükelçiliği tarafından resmi onaylıdır. 

Ich; 

Name, Vorname 
Geburtsdatum 
Geburtsort 
Pass Nr. bzw. TC Nummer 

bevollmächtige hiermit Frau / Herrn 

Name, Vorname 
Geburtsdatum 
Geburtsort 
Pass-Nr. oder TC Nummer 

meinen Visumantrag beim Dienstleister iDATA Danımanlık ve Hizmet Ticaret Anonim Şirketi einzureichen, Ergänzungen und
Änderungen auf dem Antragsformular vorzunehmen, den Antrag und weitere Erklärungen im Zusammenhang der Antragstellung 
abzugeben und zu unterschreiben. Der / die oben genannte Bevollmächtigte ist befugt, meinen Pass bei der Visastelle der 
Deutschen Botschaften  .................................... (bitte eintragen) bzw. beim Dienstleister abzuholen. 

Datum: _______________  Unterschrift: ____________________ 

*Hinweis: Der Pass muss bei dem Büro abgeholt werden, bei dem auch Ihr Visumantrag gestellt wurde.

Visumgebhr: 60 EUR. Koordination: 26.27 EUR. (inkl. MwSt.) VIP Service Gebhr: 75 EUR. (inkl. MwSt.)
Die iDATA Koordination-und die VIP Service Gebühr  können Sie in TL als Bargeld oder per Kredit Karte begleichen.  
iDATA ist für Visaanträge nach Deutschland die einzige offizielle Annahmestelle. Personen die sich außerhalb der iDATA 
Räumlichkeiten befinden, stehen in keinem Zusammenhang zu iDATA oder der Deutschen Botschaft/dem Generalkonsulat. 
Dies ist eine offizielle Unterrichtung der Deutschen Botschaft Ankara. 
Achtung, Wenn Sie ab dem 25. September 2014 keine Fingerabdrücke bei der Visumbeantragung abgegeben haben, ist der Antrag 
persönlich zu stellen.  

Dış Temsilciliğinin Vize Bölümü’nden veya hizmet sağlayıcı firmadan* teslim almaya yetkilidir.

iDATA VIP hizmetinden faydalanmak istiyorum.

Ich möchte den iDATA VIP Service nutzen.

Kişisel verilerimin hizmet sağlayıcı firma "iDATA" tarafından vize başvuru süreci kapsamında www.idata.com.tr alan adlı internet sitesinde 
yayınlanan ve iDATA ofislerinin duyuru panosunda asılı olan “Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleneceğinden 
haberdarım.  

Ich wurde darauf hingewiesen, dass meine persönlichen Daten im Rahmen des Visaantragsverfahrens von dem Dienstleister 
“iDATA“ , wie auf der Internetseite www.idata.com.tr und den "Information Texten" am Info Board für die angekündigten Zwecke in 
den iDATA Antragsannahmezentren verarbeitet werden.
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