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Errichtung und Betrieb von PMSE-Funkanlagen* Antrag auf Bewilligung
[application for an authorization establishing and operating wireless PMSE radio systems]
An folgendes Fernmeldebüro [to the following local responsible Telecommunication Office]:

Wien, Niederösterreich, Burgenland 1030 Wien, Radetzkystr. 2, Fax: +43 (0)1 711 62 65 4409, fb.wien@bmvit.gv.at
Steiermark & Kärnten 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Str. 86, Fax: +43 (0)1 711 62 65 4609, fb.graz@bmvit.gv.at
Oberösterreich & Salzburg 4020 Linz, Freinbergstr. 22, Fax: +43 (0) 732 7485 14, fb.linz@bmvit.gv.at
Tirol & Vorarlberg 6010 Innsbruck, Valiergasse 60, Fax: +43 (0)1 711 62 65 4709, fb.innsbruck@bmvit.gv.at

Antragsteller/Antragstellerin [applicant]
Nachname [surname]

Vorname [first name]

Beruf [profession]

Firmenwortlaut [full name of the company]

E-Mail

Postleitzahl [postcode]

Ort [city]

Hausnummer [house number] Telefonnummer [phone number]

Straße [street]

bewilligungspflichte Geräte [subject to approval]
Anzahl
[quantity]

Art/Sender
[type/transmitter]

Hersteller
[manufacturer]

Type

Mittenfrequenz und Bandbreite
oder Frequenzbereich
[center frequency and bandwidth
or frequency range]

Strahlungsleistung in e.i.r.p oder Sendeleistung und Antennengewinn
[radiated power expressed as e.i.r.p or conducted power and antenna gain]

Einsatzgebiet [area of application]

Verwendungszweck/Einsatz bei [purpose/used for]**
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Unterschrift oder firmenmäßige Fertigung [signature of applicant]

Bitte beachten Sie [please note]:
Die Geräte sind in Österreich notifiziert und entsprechen dem FTEG 2001, BGBl. I Nr. 134/2001 in der geltenden Fassung bzw. der
Richtlinie 2014/53/EU.
[The units are notified in Austria and correspond to the FTEG 2001, Federal Law Gazette I No. 134 / 2001 as amended or of Directive
2014/53/EU.]
Eine Konformitätserklärung i.S.d. FTEG entsprechend den Richtlinien 1999/5/EG bzw. 2014/53/EU für das/die beantragte(n)
Gerät(e) muss bei Bedarf der Behörde vorgelegt werden.
[A declaration of conformity as defined by FTEG according to Directives 1999/5/EG respectively 2014/53/EU for the requested equipment
must be presented on demand of the authority.]

Gebühren [fee]:
Der Antrag und die Beilagen zum Antrag unterliegen der Gebührenpflicht nach dem Gebührengesetz 1957 in der jeweils gültigen
Fassung. Die Eingabegebühr für den Antrag beträgt 14,30 Euro, für Beilagen beträgt die Gebühr 3,90 Euro je Bogen, jedoch
höchstens 21,80 Euro je Beilage. Die Vorschreibung dieser Gebühren und der Gebühren nach TKGV Abs. 2 Z I bzw. E2 (BGBl. II Nr.
29/1998 i.d.g.F.) erfolgt mittels Zahlschein.
[The application and the side dishes on the application are subject to the fee requirement under the Fees Act 1957 in the currently valid
version. The entry fee for the application is 14.30 Euro, for side dishes, the fee is 3.90 euro per sheet, a maximum 21.80 Euro per side dish.
The method of payment of these fees and the fees according to TKGV (Federal Law Gazette II No. 29/1998 as amended) is carried out by
means of a paying-in slip.]

* Im Sinne der Definition FNV §2 (2) Z 59 i.d.g.F. zB spezielle Funkanwendungen, wie IE-Monitoring , Talk-Back-Systeme, Funkkameras,
Funkmikrofone.
[According to the Ordinance on the Utilisation of Frequencies to §2 (2) Z 59 as amended, e.g. particular radio applications, as IEMonitoring, Tak-Back-Systems, cordless cameras as well as wireless microphones.]
** Bekanntgabe der Veranstaltung, ob die PMSE Funkanlage dauerhaft (Fixinstallation) oder befriste (mobil) errichtet wird, ob der Betrieb
und die Errichtung der PMSE Funkanlage für private oder gewerbliche Zwecke (im Sinne der Definition FNV §2 (1) Z 45) erfolgt.
[Please indicate the event, location and duration of operation and specification according to the Ordinance on the Utilisation of
Frequencies to §2 (1) Z 45 as amended.]
Für weitere Auskünfte in Bezug auf die Nutzbarkeit von Spektrum für PMSE-Funkanwendungen in Österreich, wird auf den InfoLetter
1/2017 verwiesen: www.bmvit.gv.at/ofb/publikationen/infoblaetter/downloads/201701de.pdf
[For additional information in respect to the useability of spectrum for PMSE radio applications in Austria, it is refered to InfoLetter
InfoLetter 1/2017: www.bmvit.gv.at/ofb/publikationen/infoblaetter/downloads/201701en.pdf]
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