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Bundesrepublik Deutschland 
Federal Republic of Germany 

1. Nationalität und taktisches/ 2. Hersteller und Herstellerbezeichnung
Luftfahrzeuges /
Aircraft serial number

sonstiges Kennzeichen /
Nationality and registration
marks

3. Werknummer des

4. Kategorien / Categories

5. Dieses Lufttüchtigkeitszeugnis wird gemäß European Military Airworthiness Basic Framework
Document und DEMAR 21.A.173(b) für das oben genannte Luftfahrzeug ausgestellt, das bei Instandhaltung und
Betrieb gemäß den genannten Bestimmungen und Betriebsgrenzen als lufttüchtig anzusehen ist. /
This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the European Harmonised Military Airworthiness Basic
Framework Document and DEMAR 21.A.173(b) in respect of the above mentioned aircraft which is considered to
be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating
limitations.

Zusätzlich gelten folgende Beschränkungen / 
In addition to above the following restrictions apply 

des Luftfahrzeuges /
Manufacturer and manufacturer's
designation of aircraft

(*) [Das Luftfahrzeug darf ungeachtet der obigen Beschränkungen am internationalen Luftverkehr 
teilnehmen] / 
[The aircraft may be used in international navigation notwithstanding above restrictions]. 

Ausstellungsdatum / 
Date of issue

Unterschrift           /        Signature 

6 . Dieses eingeschränkte Lufttüchtigkeitszeugnis ist gültig, sofern es nicht durch das Luftfahrtamt der
Bundeswehr wiederrufen wurde. /
This Restricted Certificate of Airworthiness is valid unless revoked by Luftfahrtamt der Bundeswehr

Diesem Zeugnis ist eine aktuelle Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit beizufügen. / 
A current Airworthiness Review Certificate shall be attached to this certificate. 

1. Ausfertigung für Bordbuch (grau) /
Version 1 for aircraft log book (grey) 

2. Ausfertigung für L-Akte (weiß) /
Version 2 for aircraft record (white) 

3. Ausfertigung für LufABw Verkehrszulassung (weiß) /
Version 3 for LufABw record (white)

(*) Streichen falls unzutreffend 

Eingeschränktes Lufttüchtigkeitszeugnis  /
Restricted Certificate of Airworthiness
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