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Verpflichtungserklärung – Visa-und Reisegenehmigung
für Minderjährige/Unmündige Personen
Termo de Compromisso – Autorização de Concessão de visto e de
viagem para menor/ incapaz estrangeiro
▼

Vollständiger Name des Minderjährigen

Nome completo do menor

Nummer des Reisepasses: Nº do passaporte►
MIT MEINER UNTERSCHRIFT BIN ICH als
Elternteil/gesetzlicher Vertreter des oben genannten
Minderjährigen/Unmündigen damit einverstanden, dass
das Generalkonsulat von Brasilien in Frankfurt für ihn
ein Visum für einen Aufenthalt in Brasilien erteilt wird.
Dieses gilt auch als Reisegenehmigung für Reisen nach
Brasilien. Für die Richtigkeit der für die Visaerteilung
erforderlichen Unterlagen bin ich verantwortlich.
Ich erkläre weiter, dass ich für alle anfallenden
Reisekosten sowie sämtliche Kosten des Aufenthaltes
in Brasilien aufkommen werde.
Für die Dauer des Aufenthaltes wird eine internationale,
für Brasilien gültige Krankenversicherung rechtzeitig
abgeschlossen.

COM MINHA ASSINATURA ABAIXO, EU, como
genitor/responsável
legal
do
menor/incapaz
acima
mencionado autorizo o Consulado-Geral do Brasil em
Frankfurt a conceder visto para ao mesmo para o Brasil.
Autorizo também que ele possa viajar ao Brasil.
Responsabilizo-me também pela correção dos documentos
necessários para a concessão de visto.
Declaro, ainda, que assumir todos os gastos com as
despesas da viagem de ida e volta, bem como com os meios
de subsistência durante toda a estada no Brasil.
Asseguro que para o menor/incapaz acima mencionado será
providenciado a tempo um seguro internacional de saúde
válido para o Brasil pelo prazo total da estadia no Brasil.
Nota:
A concessão de visto a menor de dezoito anos, tutelado ou
curatelado, será condicionada à autorização de ambos os pais, do
detentor do poder familiar, do responsável legal, do tutor, do curador
ou do juiz competente.
Apresentar, conforme o caso, os documentos comprobatórios em
original e cópia.

Hinweis:
Voraussetzung für die Ausstellung eines Visums für
Minderjährige unter 18 Jahren (sowie Volljährige mit
gesetzlichem Vormund) ist die Genehmigung beider Eltern bzw.
des Inhabers des alleinigen Sorgerechts oder im Fall von
Volljährigen die Genehmigung des gesetzlichen Vormunds bzw.
zuständigen Richters. Entsprechende Dokumente sind in
Originalen und einfachen Kopien vorzulegen.

Vollständiger Name des Vaters/gesetzlichen Vertreter ▼ Nome completo do pai/responsável legal

Vollständiger Name der Mutter/gesetzlichen Vertreter ▼ Nome completo da mãe/responsável legal

▼ Anschrift der Eltern/gesetzlichen Vertreter (Straße, Nr., PLZ, Stadt) Endereço dos pais/responsáveis legais

Dies ist die Anschrift

beider Eltern / de ambos os genitores
Bei getrennten Anschriften: zusätzliche Anschrift

▼

▼
este é o endereço:
des Vaters / do pai

Em caso de endereços separados: endereço adicional:

Telefon/Telefone ►

Email►

Ort/Local►

Datum/Data►

x

der Mutter /da mãe

x

Unterschrift des Vaters/des gesetzlichen Vertreters▲

Unterschrift der Mutter/des gesetzlichen Vertreters▲

Assinatura do pai/responsável legal

Assinatura da mãe/da responsável legal

