DECLARATION / ERKLÄRUNG
I
………………………………………………………………………………hereby undertake that I shall utilize my visit only for the
purpose of which, Visa has been applied, and shall not on arrival in India try to extend my stay for any other purpose. I also
declare that I am present in Swi t z er l a n d on the date of making this application and that all the information given by me here is
true, accurate and complete.
I understand that my visa application is being handled through VF Services (Switzerland) Limited (VFS), service providers in
Swi t z e r l a n d appointed by T h e E m b a s s y o f I n d i a , B e r n e . I am aware that the grant or refusal of visa is at the sole discretion
of The Em b a s s y o f I n d i a and VFS is not responsible for the same or for any delay in the receipt of the visa. The processing of
your application including processing time is subject to the procedures and timescales of the E m b a s s y o f I n d i a over which
VFS has no control. I hereby agree to the VF Services (Switzerland) Terms and Conditions including Disclaimer and VFS Data
Protection Policy a t the date of my application (downloadable from http://in.vfsglobal.ch/). I accept that application fees are not
refundable and are payable even if a visa is not granted. I accept that VFS limits its liability for replacement of lost passports or
other travel documents. I am responsible for the accuracy of my application form, and I accept that if VFS checks my application form,
it does not guarantee that it will find any errors, and does not verify information I have provided. I accept that VFS excludes all other
liability in relation to my application and advice or information given to me, including for breach of contract or negligence.
I acknowledge and agree that my application and associated data will be processed in accordance with the VFS Data
Protection Policy (downloadable from h t t p : / / i n . v f s g l o b a l . c h / ), and that my data may be processed by an affiliated company
which may be a part of the VFS group of companies or a sub-contractor for VFS, and that such processing may take place in
India but subject to the same standards as apply in Netherlands.
Important Note: Suppression of facts or furnishing misleading/false information will result in denial of visa without assigning any
reason. Visa fee once tendered is non-refundable and subject to change without notice. After receipt of visa ensure name, spellings,
passport number, type and validity visa is given correctly. Visa is valid from date of issue. It is advisable to make travel
arrangements after obtaining appropriate visa.
Ich erkläre, dass mein Besuch ausschließlich dem Zweck dient, für welchen der Visumsantrag gestellt wurde, und dass ich bei meiner
Ankunft in Indien nicht versuchen werde, meinen Aufenthalt dort zu irgendeinem anderen Zweck zu verlängern. Ich erkläre zudem, dass
ich mich zum Zeitpunkt dieser Antragsstellung in der Schweiz befinde und dass sämtliche im Rahmen des Antrags gemachten Angaben
der Wahrheit entsprechen und vollständig sind.
Ich verstehe, dass mein Visumsantrag durch das Schweizer Dienstleistungsunternehmen VF Services (Switzerland) Limited (VFS)
bearbeitet wird, das hierzu von der Botschaft Indiens in Bern beauftragt ist. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass jede Verweigerung
oder Ausstellung eines Visums einzig und allein in der Entscheidungsbefugnis der Botschaft Indiens liegt und dass VFS weder hierfür,
noch für Verzögerungen im Ausstellungsverfahren verantwortlich gemacht werden kann. Die Bearbeitung des Visumantrags hängt
von den Verwaltungsprozessen und Zeitplänen der Auslandvertretung Indiens ab, auf die VFS keinen Einfluss hat . Hierbei erkläre
ich meine Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von VF Services (Switzerland) Limited, einschließlich des
Haftungsausschlusses sowie der Datenschutzrichtlinie des VFS am Ta g m ein er Antra gst ellu ng (kann unter http://in.vfsglobal.ch/
heruntergeladen werden). Ich akzeptiere, dass die Kosten für den Visumsantrag nicht rückerstattet werden, selbst dann nicht, wenn die
Ausstellung des Visums verweigert wird. Ich akzeptiere, dass VFS nur eingeschränkt für den Verlust von Reisepässen oder anderen
Reiseunterlagen haftbar gemacht werden kann. Ich selbst trage die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in meinen
Antragsunterlagen gemachten Angaben und akzeptiere, dass im Falle einer Überprüfung meiner Antragsunterlagen seitens VFS
dies weder eine Fehlerkorrektur, noch eine Kontrolle der von mir angegebenen Informationen gewährleistet. Ich akzeptiere, dass VFS
darüber hinaus jede Verantwortung für meinen Antrag bzw. für mir erteilte Beratung oder Auskünfte sowie für Vertragsbruch oder
Verfahrensverzug ablehnt.
Ich erkenne an und bin damit einverstanden, dass mein Antrag und die zugehörigen Informationen gemäß der Datenschutzrichtlinie
von VFS (kann unter h t t p : / / i n . v f s g l o b a l . c h / heruntergeladen werden) bearbeitet werden und dass meine Daten durch ein
Tochterunternehmen oder einen Subunternehmer der VFS-Gruppe bearbeitet werden können und dass die Bearbeitung in
Indien unter denselben Bedingungen stattfindet, wie sie für einen in der Schweiz eingereichten Antrag gelten.
Wichtiger Hinweis: Die Verheimlichung von Fakten oder die Angabe von irreführenden/unrichtigen Informationen führt zu einer
Ablehnung des Visumantrags ohne Angabe von Gründen. Einmal gezahlte Gebühren für den gestellten Antrag werden nicht
zurückerstattet und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Überprüfen Sie bei der Aushändigung des Visums, ob darin
Name, einschließlich der Schreibung, Reisepassnummer sowie Art und Gültigkeit des Visums richtig angegeben sind. Das Visum ist ab
dem Datum der Ausstellung gültig. Es wird empfohlen, mit der Organisation Ihrer Reise erst zu beginnen, wenn das richtige Visum
ausgestellt wurde.

Place & Date
(Ort & Datum)

________Signature of the Applicant
(Unterschrift des Antragstellers)

_________

