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Eindeutige Zertifikatkennung:
Unique certificate identifier:
01DE/123456/AZBHHG5PWDNEPEZN34MGV#2
Geburtsdatum:
Date of birth:
1968-07-15
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EU DIGITAL COVID
VACCINATION CERTIFICATE
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Name, Vorname:
Surname(s) and forename(s):
Musterfrau, Erika

www.digitaler-impfnachweis-app.de

Mehr Informationen unter:

Scannen Sie den
nebenstehenden QR-Code mit
der CovPass-App oder der
Corona-Warn-App, um Ihren
digitalen Impfnachweis zu
erstellen. Laden Sie dazu die
CovPass-App oder die
Corona-Warn-App in Ihrem App
Store herunter.

EU DIGITALES COVIDIMPFZERTIFIKAT

VACCINATION CERTIFICATE
IMPFZERTIFIKAT
Bitte beachten Sie, dass der QR-Code die oben genannten Daten zu
Ihrer Corona-Impfung enthält. Personen, die Zugriff auf den QR-Code
haben, können die enthaltenen Daten auslesen. Zeigen Sie ihn nur vor,
wenn Sie Ihren Impfstatus nachweisen möchten. Bitte bewahren Sie
den QR-Code sicher auf, um Missbrauch zu vermeiden. Sie benötigen
den QR-Code, um ihn bei Bedarf später erneut einscannen zu können.

M
O

Please note that the QR code contains the information shown above
about your COVID-19 vaccination. Anyone who has access to the QR
code can read the information it contains. You should only show it if you
wish to prove your vaccination status. Please keep your QR code safe
to prevent misuse. You will require your QR code if you wish to have it
scanned again at a later date.
Diese Bescheinigung ist kein Reisedokument. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu COVID-19 in den Bereichen Impfung, Testung
und Genesung entwickeln sich fortlaufend weiter, auch im Hinblick auf
neue besorgniserregende Virusvarianten. Bitte informieren Sie sich vor
Reiseantritt über die am Zielort geltenden Gesundheitsmaßnahmen und
entsprechenden Beschränkungen.
This certificate is not a travel document. The scientific evidence on
COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to evolve, also in
view of new variants of concern of the virus. Before traveling, please
check the applicable public health measures and related restrictions
applied at the point of destination.
Zusammengefasste Informationen über die in den europäischen
Ländern jeweils geltenden Corona-Maßnahmen und Reisebeschränkungen
finden
Sie
unter
anderem
auf
der
Seite:
https://reopen.europa.eu/de.
Die Aktualisierung der Informationen obliegt den jeweiligen europäischen Ländern.

Erreger:
Disease or agent targeted:

COVID-19

Impfstofftyp:
Vaccine/prophylaxis:

SARS-CoV-2 mRNA vaccine

Impfarzneimittel
(Handelsname / Bezeichnung):
Vaccine medicinal product:

Zulassungsinhaber
oder Hersteller des Impfstoffs:
Vaccine marketing authorisation
holder or manufacturer:

Comirnaty

Biontech Manufacturing GmbH

1/2
Erstimpfung/Wiederimpfung:
Number in a series of
vaccinations/doses and the overall
number of doses in the series:
Datum der Impfung:
Date of vaccination:

2021-05-21
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Mitgliedstaat der Impfung:
Member State of vaccination:

DE

Robert Koch-Institut

Zertifikataussteller:
Certificate issuer:

