
Auftragsformular / Order Form

Customer/Auftraggeber

Nachname / Surname

Strasse / Street 

PLZ / Ort
ZIP Code , City

Vorname/
First Name

Tel / Phone 

Galantos Genetics GmbH    Campusgelände der Universität Mainz     Johann-Joachim-Becher-Weg 30a      55128 Mainz     Tel: +49 (0)6131-720 620     info@galantos.de     www.galantos.de     

E-Mail

DNA  Immigration Test IOM-Nairobi

Auftff ragsnummer

Kontaktperson in Deutschland bei Fragen
/ contact in Germany

Phone
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Kontaktperson in Kenia / contact in Kenia Phone in Kenia

Vaterschaft  / paternity                                    Mutterschaft / maternity                             

oder folgende Verwandtschaftsbeziehung / or following relationship:

z.B. Geschwisterschaft / Onkel + Neffe / etc. Preise hierfür bitte beim Labor erfragen (i.R. 243 € p.P.)

Art des Tests / Kind of Test:

LAF401V01-IO
M

-2019               

                                                                                                                                                                                      Datum der  Antrags-              Geburtsdatum/               Passnummer/

Testperson(en) in Deutschland    /   test person in Germany                                                       stellung in Nairobi                  date of birth                     Passport Number

                                                                                                                                                                                     Referenznummer des            Geburtsdatum/              Passnummer/

Testperson(en) in Kenia   /   test person in Kenia                                                                               IOM (BC-Number)                    date of birth                     Passport Number



►Datum  & Unterschrift Auftraggeber / date and signature

Galantos Genetics GmbH    Campusgelände der Universität Mainz     Johann-Joachim-Becher-Weg 30a      55128 Mainz     Tel: +49 (0)6131-720 620     info@galantos.de     www.galantos.de     

Versand des Ergebnisses: Adresse bitte eintragen / 
Shipping of the result: Please enter the address

per Post an eine der Testpersonen / by mail to one of the test persons :

kostenlos
/ for free

kostenlos
/ for free

per E-Mail als PDF im Mailanhang an eine der Testpersonen / by e-mail:

kostenlos
/ for free

per E-Mail als PDF im Mailanhang an das IOM / by e-mail to the IOM:

kostenlos
/ for free

per E-Mail als PDF im Mailanhang an eine Behörde / Rechtsanwalt, bitte Mailadresse hier Angeben / by e-mail to the lawyer:

Auftff ragsnummer

Seite 2/2
LAF401V01-IO

M
-2019               

     

2 Personen / 2 test persons  (Vaterschaft/Mutterschaft) 358 €

3 Personen / 3 test persons (Vaterschaft/Mutterschaft) 397 €

Proben und Formulare müssen vom Zeugen (z.B. Arzt / Behörde) an das Labor geschickt werden.

Samples and forms must be sent to the laboratory by the witness (e.g. doctor, authority).

4 Personen / 4 test persons (Vaterschaft/Mutterschaft)    496 €

Zahlungsbedingungen:  Es gilt Vorkasse.

Widerruf: Wird ein Auftrag nach 14 Tagen oder später widerrufen, so behalten wir uns vor, entstandene Kosten in Rechnung zu stellen.  Die Kosten hierfür 
belaufen sich je nach Aufwand auf mindestens ein Drittel der Gesamtkosten. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. Das Recht erlischt vorzeitig, wenn mit der 
Analyse vor Ende der Widerrufsfrist begonnen wurde. Nicht inbegriffen sind etwaige Kosten durch den Zeugen.
Ein zweites Entnahmeset wird per Kurier an das IOM in Nairobi versendet. Nach Versand des Sets an das IOM ist eine vollständige Stornierung nicht mehr 
möglich. Nicht inbegriffen sind etwaige Kosten durch den Zeugen in Deutschland. 
Kosten durch die Botschaft / IOM / Probenentnahme im Ausland oder Probenversand an das Labor aus dem Ausland sind nicht im Preis inbegriffen.

5 Personen / 5 test persons (Vaterschaft/Mutterschaft)    595 €

Zusatzperson / additional person (Vaterschaft/Mutterschaft)      99 €

Kosten für den Kurierdienst zum IOM in Nairobi / courier service costs to the IOM      + 60 €
cannot be cancelled

Not included are any costs incurred by the witness. A second collection kit will be sent to the IOM.
After shipment of swabs and forms to the IOM, a full cancellation is no longer possible. 
Depending on the effort, the costs for this are at least one third of the total costs. Courier service costs cannot be cancelled.
Costs due to embassy / IOM / sample collection abroad or sample shipment to the laboratory from abroad are not included in the price.

Anderes Verwandtschaftsverhältnis / other relationship / Angebot:

6 Personen / 6 test persons (Vaterschaft/Mutterschaft)    694 €

X

X

X
(bei Minderjährigen Unterschrift der Sorgeberechtigten)

Summe:


