
 

 

Erasmus+ Top Up GREEN TRAVEL 

 

Ehrenwörtliche Erklärung 

Ich bestätige hiermit meinen Förderantrag zu Erasmus+ GREEN TRAVEL für eine einmalige zusätzliche 
Auszahlung von € 50 für emissionsarmes Reisen. Der Anspruch besteht nur, wenn sowohl AN- und 
ABREISE vom Heimatort an den Ort der Gastinstitution (und retour) zum Zeitpunkt des geplanten 
Aufenthaltsbeginns und -endes mit folgendem Transportmittel zurückgelegt werden: 

 Bus 
 Bahn 

NICHT gemeint ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel am Ort der Gastinstitution bzw. 
emissionsarme An- und Abreise während des geplanten Aufenthaltes. Tickets und Belege werden 
von mir im Original so bald als möglich, spätestens aber nach Aufenthaltsende der Abteilung für 
Internationale Beziehungen vorgelegt.  Ein geeigneter Nachweis ist ein auf den Namen des/der 
TeilnehmerIn ausgestelltes Ticket oder ein Nachweis der Bezahlung des Tickets vom Konto des/der 
TeilnehmerIn. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass unvollständige oder falsche Angaben zu Ablehnung oder Rückforderung 
der Förderung führen. Alle Angaben wurden von mir wahrheitsgetreu getätigt. 
  

Declaration on honour 

I hereby confirm my application for Erasmus+ GREEN TRAVEL funding for a one-off additional payment 

of € 50 for low-emission travel. The entitlement only exists if both ARRIVAL and DEPARTURE from the 

place of origin to the place of the host institution (and back) at the time of the planned start and end 

of the stay are covered by the following means of transport: 

 bus 
 train 

This does NOT mean the use of public transport at the location of the host institution or low-
emission travel to and from the location during the planned stay. Tickets and receipts will be 
submitted by me in the original version to the International Relations Department as soon as possible 
or immediately after the end of my stay at the latest. Suitable proof is a ticket issued in the name of 
the participant or proof of payment of the ticket from the participant's account. 
I acknowledge that incomplete or false information will result in refusal or reclaiming of the grant. 
All information provided by me is true and correct. 
 

 

 

 

 

Name       Unterschrift, Datum 

                    Signature, Date 


