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ERKLÄRUNG
DECLARATION
 
gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1976 der Kommission
in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1976
Flugbetrieb mit Segelflugzeugen
Sailplane operation
Betreiber
Operator
Angaben zum / zu den verwendeten Segelflugzeug(en), zum gewerblichen Flugbetrieb und zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit:
Information on sailplane(s) used, commercial operation(s) and continuing airworthiness management:
Bitte die Tabelle ausfüllen. Sollte der Platz nicht für alle Angaben ausreichen, sind diese in einem gesonderten Anhang aufzuführen. Der Anhang muss datiert und unterschrieben werden.
Complete the table. If there is not enough space to list the information, it shall be listed in a separate annex. The annex shall be dated and signed
ggf. Datum der Änderung des bestehenden gewerblichen Flugbetriebs:
date of change to existing commercial operation:
Baumuster des Segelflugzeugs
Sailplane type
Eintragungs-kennzeichen des Segelflugzeugs
Sailplane registration 
Hauptbasis
Main base
Art(en) des Flugbetriebs(1)
Type(s) of operation(1)
Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit(2)
Continuing airworthiness management organisation(2) 
(1) „Art(en) des Betriebs“ bezieht sich auf die Art des mit Segelflugzeugen durchgeführten gewerblichen Flugbetriebs.
     `Type(s) of operation' refers to the type of commercial operation conducted with the sailplane.
(2) Die Angaben zu dem für die Führung der Aufrechterhaltung der Lüfttüchtigkeit verantwortlichen Unternehmen müssen den Namen des Unternehmens, seine
      Anschrift und das Aktenzeichen der Genehmigung umfassen.
     `Information about the organisation responsible for the contiuing airworthiness management shall include the name of the organisation, the address and the approval reference.
Soweit zutreffend Liste der AltMoC mit Verweisen auf die AMC:
Where applicable, list of AltMoC, with references to the associated AMC:
Alternative Nachweisverfahren
Alternative Means of Compliance (AltMoC)
Annehmbare Nachweisverfahren
Acceptable Means of Compliance (AMC)
Erklärungen
Statements
Der Betreiber führt insbesondere seinen gewerblichen Flugbetrieb gemäß den nachstehenden Anforderungen in Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1976 durch:
In particular, the operator conducts its commercial operations in accordance with the following requirements of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2018/1976:
Datum
Date
Name
Name 
Unterschrift
Signature
8.2.3.4195.1.572397.541997
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