
Vollmacht zur Zustellung eines Reisepasses, Personalausweises / eID-Karte per Fahrradkurier

Name, Vorname: ________________________________________________________________

Hiermit bevollmächtige ich die Firma Leezen Heroes, mein beantragtes Ausweisdokument 

☐ Reisepass         ☐ Personalausweis*           ☐ eID Karte*

bei der Pass- und Personalausweisstelle der Stadt Münster abzuholen und mir zuzustellen. 

☐ Bei Antragstellung wurde mein bisheriges Dokument bereits 

☐  abgegeben, ☐ ungültig gemacht, es wurde ein ☐ offizielle Verlustanzeige abgegeben bzw. es 

handelt sich um einen ☐ Erstantrag und ich habe kein vorheriges Dokument, auch keinen 
Kinderausweis.
Hinweis: Haben Sie das vorherige Dokument nicht bereits bei Antragstellung abgegeben oder ungültig 
machen lassen bzw. eine offizielle Verlusterklärung abgegeben, so können Sie den Lieferservice nicht 
nutzen! Eine Abgabe beim Fahrradkurier ist nicht möglich. Die Passausgabe kann das Dokument in 
diesem Fall nicht aushändigen. Im Zweifel erkundigen Sie sich vor Vollmachtsausstellung bei der 
Passausgabestelle per E-Mail: passausgabe@Stadt-Muenster.de 

Gilt nur für Personalausweis / eID-Karte

☐ Ich bestätige ausdrücklich, dass mir der PIN-Brief vom Ausweishersteller übersandt wurde
Hinweis: Ohne die Bestätigung über den Erhalt des PIN Briefes kann die Passausgabe das Dokument 
nicht aushändigen. Der PIN Brief wird Ihnen direkt von der Bundesdruckerei zugesandt. Falls Sie den 
PIN Brief ca. 4 Wochen nach Beantragung nicht erhalten haben wenden Sie sich bitte an die 
Passausgabestelle der Stadt Münster.

Die Zustellung erfolgt entweder persönlich, an eine erwachsene Person, die in Ihrem Haushalt angetroffen wird, 
oder per Einwurf in Ihren Briefkasten. Alle Zustellungen werden digital protokolliert. 

Die Auslieferung erfolgt an meine gemeldete Anschrift.  Ich bestätige ausdrücklich, dass mein Briefkasten 
zugänglich, eindeutig erkennbar und leserlich mit meinem Familiennamen beschriftet ist

Gemeldete Anschrift: _______ (PLZ) Münster, ___________________________________(Straße, Hausnr.)

Hinweis: Für diese Zustellung werden 3,90 € Kosten pro Zustellunsanschrift erhoben. Sie können sich also 
gleichzeitig mehrere Dokumente zustellen lassen. Die Zahlung erfolgt direkt an die Firma Leezen Heroes im 
Voraus während des Beauftragungsvorganges.

Datenschutzerklärung
Ich stimme dazu, dass die jetzt erhobenen personenbezogenen Daten nur für den konkreten Zweck gespeichert  
werden bzw. nur an die zuständige Stelle weitergeleitet werden. Diese Daten werden wieder gelöscht, wenn der 
jeweilige Zweck erfüllt ist (DSVGO – Datenschutzgrundverordnung)

Unterschrift des Antragstellers, Datum

    Drucken Sie diese Seite aus, füllen die Daten vollständig aus und unterschreiben persönlich.

    Sie können die Seite z.B. mit Ihrem Smartphone fotografieren oder einscanne.

    Laden Sie diese Datei dann auf der Internetseite der Leezen Heroes hoch. Von dort wird Sie an die  
Passausgabe der Stadt Münster weitergeleitet. 

    Bitte  beachten  Sie,  dass  die  Passausgabestelle  nur  dann  vollständig  ausgefüllte  Vollmachten 
akzeptieren kann und,  im Falle  von Personalausweisen bzw.  eID-Karten auch nur  dann,  wenn die 
Bestätigung über Erhalt des PIN Briefes abgegeben wurde. 


