
Freigabebescheinigung gem. §12 LuftGerPV- Kennzeichen:                 Betriebszeit:                    Durchgeführte Instandhaltung: 
 
   

Ort/Datum: Es wird bescheinigt, dass die eingeschränkte Instandhaltung durch den Piloten/Eigentümer, 
wenn nicht anders angegeben, in Übereinstimmung mit dem Teil M  ausgeführt wurden und 
das hinsichtlich dieser Arbeiten das Luftfahrzeug als tauglich zur Verwendung betrachtet 
wird. 
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