Angaben, welche wir zur Anfertigung eines persönlichen Wappens benötigen
Den Grundsätzen der bürgerlichen Heraldik zufolge teilt der Antragsteller (der zukünftige
Wappenträger) seine Vorstellungen und Wünsche mit, wie seine Person durch das von ihm bevorzugte
Symbol (die von ihm bevorzugten Symbole) identifiziert und repräsentiert werden soll. Das Symbol, für
welches er sich entschieden hat, wird ihn entsprechend charakterisieren. Vom Heraldiker wird
anschließend das eigene Schildsymbol sowie das Wappenzubehör des Antragstellers entworfen und
stilisiert. Aus diesem Grund sollten die seitens des Antragstellers bevorzugte Symbolik, Figuren,
Symbole und Farben auch komplett im Einklang mit ihrem Träger stehen.
Die Angaben werden freiwillig vom Antragsteller zur Verfügung gestellt. Vom Antragsteller sind nicht
zwingend alle vorgeschriebenen Angaben anzugeben. Er braucht nur die anzugeben, welche er für
wichtig sowie maßgeblich für den Entwurf und die Anfertigung seines Wappens erachtet.

Vor- und Nachname des Antragstellers (einschließlich von eventuellen akademischen Titeln):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geburtsdatum und -ort: ………………………………………………..……….…………………………..…………………………………
Wohnort: …………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………….
Kontakt (E-Mail, Telefon): ……………………………………………………………………………………………….………………………
Beruf: …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Interessen, Vorlieben, Hobbys: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lieblingsblume, -baum, -tier, -gegenstand: ……………………………………………………………………………………………
Lieblingsfarben: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lieblingssymbol: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Lebensmotto, -slogan oder -devise: ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Wichtige Ereignisse aus dem Leben des Antragstellers, welche der Antragsteller für maßgeblich - d. h.,
für signifikant hält, sollten im Rahmen der Anfertigung des Wappens berücksichtigt werden (hierbei
kann es sich um beliebige Informationen und Tatsachen handeln, welche der Antragsteller für wichtig
erachtet und deshalb möchte, dass sie bei seinem Wappen berücksichtigt werden):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Wichtige Tatsachen aus dem Leben der Vorfahren des Antragstellers oder seiner Familie (Eltern,
Großeltern, Urgroßeltern, etc.), welche der Antragsteller als wichtig erachtet, im Rahmen der
Anfertigung des Wappens zugrunde zu legen (z. B. ältester bekannter Wohnort der Vorfahren,
traditioneller Familienberuf, Familiengüter, Erfolge, etc.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Zur Erbringung der bestellten Leistung erteilt der Antragsteller der Firma ALERION s.r.o., Chaloupkova
1, 612 00 Brno, Tschechische Republik, Id Nr. 26927365, eingetragen im Handelsregister beim
Kreisgericht Brno, Abteilung C, Einlagenblattnummer 45654 seine Zustimmung zur Verarbeitung,
Nutzung und Speicherung seiner persönlichen Daten, welche er der Firma Alerion zur Verfügung
gestellt hat. Die Firma verpflichtet sich, die ihr zur Verfügung gestellten Daten nur zu diesen Zwecken
zu verwenden sowie sie niemand anderem zu überlassen.

In …………………………………… am …………....

……………………………………………………………………………………..
Unterschrift des Antragstellers bezüglich des Wappens

