
Der neue ISIC – Dein virtueller Studentenausweis auf dem Smartphone 
The new ISIC - Your virtual student identity card on your smartphone

Virtuellen / Virtual ISIC (International Student Identity Card) 

Name, Vorname 
Surname, First Name 

Geburtsdatum 
Date of birth 

Staatsangehörigkeit 
Nationality 

Straße, PLZ, Wohnort 
Permanent adress 

E-Mail-Adresse
e-mail-adress

Ausweis-Nr. und -Typ 
No. of passport/identity card 

Hochschule, Schule, Ort 
University,  School, town 

 Der Antragsteller möchte den ISIC-Newsletter per E-Mail erhalten:
 The applicant wishes to receive the ISIC newsletter by e-mail:  Ja / Yes ⃝         Nein/ No    ⃝ 

Die erhobenen Daten werden lediglich zur Bearbeitung des ISIC-Antrags sowie zur Kontaktaufnahme im Rahmen des 
Vertragsabschlusses verwendet. Um die Funktionalität der Karte in vollem Umfang sicherzustellen, werden die Daten an die ISIC 
Association (dem offiziellen Herausgeber der ISIC) in den Niederlanden übertragen. Darüber hinaus erfolgt eine weisungs- und 
zweckgebundene Weitergabe der Daten allenfalls an IT-Dienstleister im Rahmen einer vertraglich vereinbarten 
Auftragsdatenverarbeitung nach Art. 28 EU-Datenschutz-Grundverordnung. Alle Daten werden auf Servern in der Europäischen Union 
oder der EWR-Staaten verarbeitet, derzeit Deutschland (rds) und in einem externen Rechenzentrum in Irland. Weitere Angaben zum 
Datenschutz finde ich unter https://www.isic.de/de/hinweise/datenschutzerklaerung/.
The data collected will only be used to process the ISIC application and to establish contact within the framework of the conclusion of 
the contract. To ensure that the card functions properly, the data is transferred to the ISIC Association (the official publisher of the ISIC) in 
the Netherlands. In addition, the data will only be handed over to IT service providers in accordance with instructions and for a specific 
purpose within the framework of contractually agreed data processing pursuant to Article 28 of the EU Data Protection Regulation. 
All data is processed on servers in the European Union or the EEA states, currently Germany (rds) and in an external computer centre 
in Ireland. Further information on data protection can be found at https://www.isic.de/de/hinweise/datenschutzerklaerung/.  

................................................................................. ................................................................................. 
 Ort, Datum / Place, date Unterschrift / Signature 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Durch die Ausgabestelle auszufüllen / For offical use only: 

Kartennummer / card number 

Überprüft und ausgegeben durch, Datum
Verified and distributed by, Date

Ausgabestelle / Issuing Office: 
Stempel - Stamp /  Unterschrift - Signature 

Antrag auf Ausstellung des 
Application for an 


	Der neue ISIC – Dein virtueller Studentenausweis auf dem Smartphone
	.................................................................................
	.................................................................................
	Durch die Ausgabestelle auszufüllen / For offical use only:


	Virtuellen ISIC International Student Identity Card: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Straße PLZ Wohnort: 
	undefined_3: 
	No of passportidentity card: 
	University  School town: 
	Ort Datum  Place date: 
	Kartennummer: 
	Überprüft und ausgegeben durch Datum: 


