
SPERRBESTÄTIGUNG

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum / -ort:
Passnummer:
Gülti g bis:

den Eingang und die Sperre des Sperrguthabens von 

 

zugunsten der öff entlich-rechtlichen Gebietskörperschaft , der die für den jeweils aktuellen bzw. im Falle des Wegzugs 

aus dem Bundesgebiet für den letzten innerdeutschen Wohnort des Kontoinhabers zuständigen Ausländerbehörde 

zuzurechnen ist. Das Konto wird treuhänderisch durch Treuhandservice Bransky bei der Deutschen Kreditbank AG, 

Taubenstraße 7 - 9, 10117 Berlin geführt.

Der Kontoinhaber kann nach Aufnahme des Studiums ohne Zusti mmung des Sperrbegünsti gten über das Guthaben in 

Höhe von monatlich                                     verfügen. Darüber hinaus sind Verfügungen über den gesperrten Betrag nur 

mit Zusti mmung des Sperrbegünsti gten möglich. Ein Mindestsperrbetrag in Höhe von                                            ist nur mit 

Zusti mmung des Sperrbegünsti gten verfügbar. Vor Verbrauch des Sperrguthabens gemäß dieser Vereinbarung ist einen 

Aufl ösung des Kontos nur nach Vorlage einer konsularischen Bescheinigung des Ablehnungsbescheid des Visumantrags 

des Konto inhabers oder eine Freigabe des Sperrbegünsti gen möglich.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestäti gen hiermit im Namen von Coracle und Treuhandservice Bransky für  

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail unter behoerden@coracle.de 
oder telefonisch unter +49 40 5393 1782 zur Verfügung.

Unter www.coracle.de/blockedaccount/verifi cati on kann die Echtheit der 
Sperrbestäti gung überprüft  werden. 
Bitt e verwenden Sie zum Login die nachfolgenden Zugangsdaten.

Referenz-ID:  

Zugangscode:

Verifi zierung der Sperrbestäti gung

EUR

Coracle GmbH
Hamburger Str. 182  22083 Hamburg  Germany 
Tel. +49 40 24 89 63 30  behoerden@coracle.de  www.coracle.de

Rechtsanwaltskanzlei Bransky
Brahmsallee 31 
20144 Hamburg  Germany

EUR



BLOCKED AMOUNT CONFIRMATION

First Name:
Family Name:
Date and Place of Birth:
Passport No.:
Date of Expiry:

Dear Madam, Dear Sir,

we herewith confi rm, on behalf of Coracle and Treuhandservice Bransky, for

In case of any questi ons, please do not hesitate to contact us by e-mail at 
behoerden@coracle.de or phone at +49 40 24 89 63 30.

The following link may be used to verify the authenti city of this
blocking confi rmati on: www.coracle.de/blockedaccount/verifi cati on
Please log in by using the access data as follows:

Reference-ID:

Access Code:

Verifi cati on of the confi rmati on on blocked balance payment

Coracle GmbH
Hamburger Str. 182  22083 Hamburg  Germany 
Tel. +49 40 24 89 63 30  behoerden@coracle.de  www.coracle.de

Rechtsanwaltskanzlei Bransky
Brahmsallee 31 
20144 Hamburg  Germany

the payment and blocking of the blocked amount of  

 

in favour of the regional administrati on body under public law which are to be att ributed to the account holder’s current 

Immigrati on Offi  ce or Aliens’ Registrati on Offi  ce (Ausländerbehörde) or, in case of leaving the Federal Republic of Germany, 

to the Immigrati on Offi  ce of his/her last German place of residence. The account shall be kept in trust by Treuhandservice 

Bransky at Deutsche Kreditbank AG, Taubenstraße 7 - 9, 10117 Berlin.

The account holder may, upon commencing his/her studies and without prior consent of the blocking benefi ciary, dispose 

of the funds amounti ng to                                per month. Withdrawals over and above the blocked amount shall only be 

possible with the prior consent of the blocking benefi ciary. A minimum blocked amount amounti ng to    

may only be disposed of with the prior consent of the blocking benefi ciary. According to this agreement, the closing of the 

account prior to using the blocked amount to the full shall only be possible on the grounds of a consular att estati on of the 

rejecti on of the account holder’s visa applicati on or, of the unblocking by the benefi ciary.

EUR

EUR


