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Dies ist ein interaktives Formular welches mindestens eine Version 8.0 des Adobe Readers erfordert. Ein gratis Download der letzen Version des Acrobat® Reader® für sämtliche Betriebssysteme (Windows, Mac, etc.) ist auf det Website von Adobe Systems Incorporated (www.adobe.com) möglich.
 
Um dieses Formular im Rahmen ihrer Behördengänge zu benutzen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfürgung:
 
1. wenn Sie im Besitz eines elektronischen Zertifikates sind, das von der Zertifikationsautorität LuxTrust
     vergeben wird, gehen Sie wie folgt vor :
 
- füllen Sie die verschiedenen Felder dieses Formulars aus ;
- überprüfen Sie die eingegebenen Daten durch Drücken der dafür vorgesehenen Taste am unteren Ende
  des Formulars. Alle rot markierten Felder müssen ausgefüllt oder ergänzt werden ; 
- nach der Bestätigung klicken Sie auf die unten stehende rote Schaltfläche, um in MyGuichet zu gelangen ;
- unterzeichnen Sie elektronisch in MyGuichet anhand des Signaturapplets eSign.
 
Anschlieẞend können Sie das Dokument zusammen mit den erforderlichen Belegen/Anlagen (eingescannt und im PDF-Format gespeichert) an die zuständige Stelle übermitteln.
2. wenn Sie nicht im Besitz eines elektronischen Zertifikates sind, gehen Sie wie folgt vor :
 
- füllen Sie die verschiedenen Felder des Formulars aus ;
- überprüfen Sie die eingegebenen Daten durch Drücken der dafür vorgesehenen Taste am
  unteren Ende des Formulars. Alle rot markierten Felder müssen ausgefüllt oder ergänzt  werden ;
- drucken Sie das Formular aus ;
- unterschreiben Sie das Formular und schicken Sie es, zusammen mit den erforderlichen Belegen und
  Anhängen auf dem Postweg an folgende Adresse :
Administration du Cadastre et de la Topographie
B.P. 1761
L-1017 Luxembourg
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ANTRAG AUF KATASTERBEZEICHNUNG DES             STOCKWERKSEIGENTUMS AN BEBAUTEN IMMOBILIEN
 Für Fragen zum Inhalt des Formulars wenden Sie sich telefonisch an folgende Nummer : (+352) 44 901-1.
Für Fragen zum Benutzen Ihres elektronischen Zertifikates von LuxTrust, wenden Sie sich an das Helpdesk unter folgender Nummer : (+352) 24 550 550 oder klicken Sie hier.
Administration du Cadastre et de la Topographie
B.P. 1761
L-1017 Luxembourg
(an die Direktion der Kataster- und Topographieverwaltung)
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Administration du Cadastre et de la Topographie
B.P. 1761
L-1017 Luxembourg
 
ANTRAG AUF KATASTERBEZEICHNUNG DES  STOCKWERKSEIGENTUMS AN BEBAUTEN IMMOBILIEN
(an die Direktion der Kataster- und Topographieverwaltung)
Zivilstand 
Bittet um die Aufstellung der Katasterbezeichnungen des Stockwerkseigentums an dem
Betreffend die Parzelle(n) gelegen : 
Beizufügen sind diesem Antrag folgende Dokumente, in doppelter Ausführung
Handelt es sich um ein Gebäude, das vor dem 1. April 1989 eingeteilt wurde, ist ZUSÄTZLICH beizufügen : das Stockwerkseigentumsreglement mit der Aufteilungstabelle nach Tausendstel.
Réservé à l'administration
Transmis aux fins voulues au bureau de la 
publicité foncière en matière de copropriété
Le Directeur
, den
Type de bâti
Datum
Ort
Gebaüde
Der Antragsteller verpflichtet sich hiermit die anfallenden Kosten zu tragen
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