Identifikation natürlicher Personen
(Identification for natural persons)

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit einer beglaubigten Ausweiskopie zurücksenden an:
(Please fill out this form completly, sign it and send together with a certified copy of your passport/identity card to)

Deutsche Handelsbank AG
Elsenheimerstr. 41
80687 München
Germany
1. Personenbezogene Daten (personal data) (laut gültigem Ausweisdokument/according to valid passport or identity card and utility-bill)
Personalausweis, kein Führerschein! (Identity card, no driver's licence!)
Reisepass (Passport)
Name, Vorname
(Surname, First name)

Geburtsort und -land:
(Place and country of birth)

(Melde-)Anschrift:
(Registered address)

Ausweis-Nr.:
(ID card/Passport No.)

PLZ, Ort:
(Postcode, City)
Land:
(Country)

Ausstellende Behörde:
(Issuing authority)

Nationalität:
(Nationality)

Ausstellungsort:
Place of issue)
Ausgestellt am:
(Date of issue)

Geburtsdatum:
(Date of birth)

Gültig bis:
(Valid thru)

Ort, Datum, Unterschrift des Ausweisinhabers/der identifizierten Person (Place, Date, Signature of identity card/passport holder):

2. Identifikationsvermerk der identifizierenden Stelle (Note on the proof of identity by approving office)
Notar (Notary)
Rechtsanwalt (Lawyer)
Steuerberater (Tax advisor)
Öffentliche Behörde/Staatliche Stelle (Public authority)

Bank (Bank)*
Wirtschaftsprüfer (Financial auditor)
Autorisierter Vertriebspartner (Authorised sales partner)
Botschaft/Diplomatische Vertretung (Embassy/Diplomatic representative)

Name der identifizierenden Stelle
Adresse der identifizierenden Stelle
Die Identifikation wurde anhand eines gültigen Ausweisdokumentes (kein Führerschein!) durchgeführt.
(The identification has been approved based on a valid identity card/passport, no driver's licence!)
Der Ausweisinhaber war persönlich anwesend.
(The identity card/passport holder has been present in person.)

© 2018 Deutsche Handelsbank AG

(Stand: 09/2018)

Dieser Bestätigung liegt eine Kopie des vorgelegten Ausweisdokumentes bei.
(Attached to this document a copy of the presented identity card/passport can be found.)
Die Kopie des Ausweisdokumentes wurde versehen mit dem Vermerk "ORIGINAL LAG VOR" und trägt ebenfalls Stempel und Unterschrift der
identifizierenden Stelle. (We have affixed the note "CERTIFIED COPY OF THE ORIGINAL" and signature and stamp/seal of our office on the copy.)

Ausstellungsort, Datum, Unterschrift der identifizierenden Stelle (Place, Date, Signature of approving office):

Stempel der identifizierenden Stelle (Stamp or Seal of approving office)

