
Antrag auf Listung auf der Website „FO-Suche“ der BOAF 

Titel:  ______________________________ 
Name:  ______________________________ 
Vorname: ______________________________ 
Geb. Datum: ______________________________ 
Firma / Praxis: ______________________________ 
Adresse: ______________________________ 
PLZ:  ______________________________ 
Ort:  ______________________________ 
Land:  ______________________________ 
Tel.  ______________________________ 
E-Mail  ______________________________ 
Website ______________________________ 
Meisterprüfung im Augenoptiker-Handwerk (bzw. gleichwertigen Abschluss) bestanden 

am: ______________________________ 

Ort: ______________________________ 

vor folgender Prüfungskommission: ______________________________ 

genaue Bezeichnung des Abschlusses: ______________________________ 

□ Hiermit erkläre ich, dass ich über eine umfassende Ausbildung in Funktionaloptometrie verfüge und als 
FO arbeite. Mir ist bekannt, dass ich, solange ich die Prüfung zum „FO der BOAF“ nicht abgelegt habe, 
als Optometrist auf der Website „FO-Suche“ geführt werde. 

FO der BOAF - Prüfung mit Erfolg abgelegt (die Prüfung kann abgelegt werden, ohne Mitglied der BOAF zu sein) 

am: ______________________________ 

Ort: ______________________________ 

□ Hiermit beantrage ich die Listung auf der Web-Seite „FO-Suche“ der BOAF. 

□ Hiermit erlaube ich der BOAF meine persönlichen Daten zusammen mit allen unter „FO-Suche“ 
gelisteten FOs auf dieser Seite zu veröffentlichen. 

□ Hiermit erkläre ich, dass ich innerhalb von 10 Tagen, ab heute, auf meiner Website einen erklärenden 
Hinweis mit einem Link zur Webseite http://www.boaf-eu.org/fosearch/ einrichte und diesen Link, so 
lange ich auf der Website „FO-Suche“ gelistet bin, aufrechterhalte.   

□ Hiermit erkläre ich, dass ich einmalig 10,- EUR, ab heute innerhalb von 10 Tagen, für die Listung auf 
der Web-Seite „FO-Suche“ der BOAF zahle. Weiter erkläre ich, dass ich jährlich zum Erhalt des 
Eintrages, unaufgefordert in der Zeit zwischen dem 01. und 31. Januar 1,- EUR mit dem Hinweis „FO-
Suche“, meinem Namen und der Anschrift, an die BOAF überweisen werde. 

□ Mir ist bekannt, dass mein Eintrag in der „FO-Suche“ gelöscht wird, wenn meine Zahlung von 1,- EUR 
nicht bis zum 31. Januar jeden Jahres auf dem Konto der BOAF eingegangen ist. Ebenfalls wird mein 
Eintrag gelöscht, wenn ich auf meiner Website keinen Link zur Seite „FO-Suche“ habe. Um dann wieder 
gelistet zu werden muss ich einen neuen Antrag stellen und wieder 10,- EUR bezahlen. 

Bankverbindung der BOAF: IBAN: NL24 RABO 0169 9609 86 - BIC: RABONL2U  

  

 ______________________________ ______________________________ 
 Ort, Datum    Unterschrift des Antragstellers 

Diesem Antrag liegt bei: 
- Kopie meines Meisterbriefs (bzw. gleichwertiger Abschluss) 
- Kopie meiner „FO der BOAF“ Urkunde

http://www.boaf-eu.org/fosearch/

