Interner Vermerk:

200__ - ____

Namenspatenschaft
für ein Hochdruckgebiet
Ja, ich

(BITTE IN GROSSBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

(Bitte unbedingt die Privatadresse des Bestellers angeben!)
*Name

*Vorname

Falls die Korrespondenz nicht über Ihre
Privatadresse laufen soll, geben Sie uns doch
zusätzlich eine andere Kontaktadresse an!

*Straße / Hausnummer

Name

*PLZ

*Ort

Vorname

Land
Straße / Hausnummer

*Telefon: _________________________________
PLZ

Ort

Fax: ______________________________________

Tel.

e-mail: ____________________________________

e-mail : ______________________________

: ______________________________

Internetpräsenz: _______________________________________________________________________

möchte die Patenschaft für ein Hochdruckgebiet von € 299,- übernehmen.
Hiermit beauftrage ich das Meteorologische Institut der FU Berlin verbindlich, das nächste freie
Hochdruckgebiet im Jahr 200__ mit dem Anfangsbuchstaben _______ auf den Namen1
*hier bitte den gewünschten Namen des Hochs eintragen (männlich? / weiblich?)

zu taufen.
: Mir ist bekannt, dass das Taufdatum des Hochs von den Wettergeschehnissen abhängt und
daher nicht im Vorhinein bestimmbar ist. Ich habe daher keinen Anspruch auf ein
gewünschtes Datum oder einen gewünschten Zeitraum im Jahr.
: Ich kenne die Namensvergaberegeln und mir ist klar, dass Namensabweisungen vorbehalten
sind (siehe Anlage).
Ich stehe für Interviews bezüglich meiner Wetterpatenschaft zur Verfügung und bin damit
einverstanden, dass in diesem Rahmen meine Telefonnummer bzw. e-mail-Adresse an
Medienvertreter weitergegeben werden darf.
 ja  nein
Ich verpflichte mich zur Überweisung von € 299,- und unterstütze die studentische Wetter- und
Klimabeobachtung an der Wetterstation 10381 in Berlin-Dahlem.
Nach Eingang dieses Auftrages per Fax oder Post erhalte ich eine Auftragsbestätigung und
Rechnung, die innerhalb von 2 Wochen zu begleichen ist. Zusätzlich erhalte ich eine
Voraburkunde, auf der mir als Besteller** gedankt wird.

** Soll auf den Urkunden nicht Ihr Name (Besteller)
erscheinen? Hier ist Platz für entsprechende Daten
des Paten:

*Datum

*Unterschrift
Name

* Diese Daten müssen eingegeben werden, da sonst der
Antrag nicht bearbeitet werden kann.
1
Regeln der Namensvergabe siehe Seite 2

Ort

Vorname

Anlage

Regeln zur Namensvergabe
Die Auswahl des Namens zum entsprechenden Buchstaben ist natürlich Ihnen überlassen.
Beachten Sie jedoch bitte Folgendes:
•
•
•

es werden nur allgemein gebräuchliche Vornamen zugelassen (ohne Doppelnamen), die
keine Sonderzeichen (außer deutschen Umlauten) enthalten
es werden keine Nachnamen und keine Firmennamen zugelassen (außer es sind
gleichzeitig auch Vornamen)
das Geschlecht muss berücksichtigt sein. 2007 haben Tiefdruckgebiete männliche Namen
und Hochdruckgebiete weibliche.

Wir behalten uns vor, eventuell Namen zu verweigern. In einem solchen Fall werden wir
umgehend mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um eine Alternativlösung zu erreichen.
Als kleine Hilfe verweisen wir auf die Seite von www.firstname.de, auf der Sie eine große
Auswahl vorfinden. Sollte Ihr "Wunschname" nicht in der Liste stehen, so nehmen Sie bitte
mit uns Kontakt auf, um den Namen evtl. später in eine Erweiterungsliste mit zulässigen
Namen aufzunehmen.

Weitere Hinweise
Es ist zwar gängige Praxis, aber wir übernehmen keine Garantie dafür, dass die Namen von
Hoch- und Tiefdruckgebieten auch in die Medien übernommen und dort in diversen
Wetterberichten und Sendungen genannt werden. Niemand ist gehalten die Namen zu
übernehmen.
Wir können nicht bestimmen zu welchem Zeitpunkt ein Hoch- oder Tiefdruckgebiet getauft
wird. Dies liegt im Ermessen des diensthabenden Meteorologen.
Dieser bestimmt ebenso, welches Hoch- oder Tiefdruckgebiet getauft wird. In der Regel
erhalten diejenigen Druckgebilde einen Namen, die einen Einfluss auf das Wetter in
Mitteleuropa ausüben.
Wir veröffentlichen den Namen des Bestellers (bzw. falls anders gewünscht den des Paten)
auf unseren Internetseiten. Ist eine Internetpräsenz angegeben, verlinken wir diese ebenfalls
dort.
Kontakt
Institut für Meteorologie FU Berlin
Aktion "Wetterpate"
Schmidt-Ott-Str. 13
12165 Berlin

Tel.: 030 / 838-71226 oder 838 71222
Fax: 030 / 791 9002
email: wetterpate @ met.fu-berlin.de

Sie können diese Seite als Deckblatt mit der Rückadresse für Ihren Brief benutzen

Institut für Meteorologie
FU Berlin
Aktion „Wetterpate“
Schmidt-Ott-Str. 13

oder per FAX
FAX: (030) 791 9002

12165 Berlin

Freiwillige Umfrage
Durch eine Teilnahme an dieser freiwilligen Umfrage würden Sie uns helfen, den Erfolg auf
unsere Aktion besser abschätzen zu können.

Wie haben Sie von unserer Aktion gehört?
Medien
 Radio
 Zeitung
 Fernsehen
 Internet
wenn ja: welche(r,s)?
_______________________________

 Familie
 Freunde
 Sonstiges:
_______________________________
_______________________________

Weshalb möchten Sie eine Patenschaft übernehmen?
 Sonstiges:
 Geschenk
_______________________________
 Unterstützung der studentischen
_______________________________
Wetterbeobachtung
_______________________________
Weshalb gerade ein Hoch?
Wegen des
 Preises
 Namens

 Sonstiges:
_______________________________
_______________________________

Haben Sie generell ein besonderes Interesse am Wetter?
Wenn ja, welches?

 ja  nein

Haben Sie noch andere Fragen oder Anregungen?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Ihr Wetterpaten-Team

