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Dk design

Starfleet pilot licence
pilot academy - mars station
leaving certificate no.: Sfa-010-761
examination passed with distinction

United federation
of planets

Licence issued by CMDR. KERNER
bureau of starfleet personnel
starfleet command, stardate: 58234,56

Categories of vehicles for which the permit is valid:
 shuttlepods: only in the case that Main and/or Emergency Transportes 

    are off line, or in diagnostic phase cycle and/or buffering mode. 
 All Travelpods other than those listed in category A. Permissable weight

    will not exceed 35.000 kg. (limited to four or less passenger seats, not including
    those seats allocated for pilot and/or operations officer(s).     

 Shuttlecraft employed for the general transportation of goods (permissable 
    weight not exceeding 35.000 kg).   

 Shuttlebuses: Providing all passenger transportation (limited to eight seats, 
    not factoring in those seats allocated for pilot or operations officer(s).

 Starships (all classes), and/or any combination of the aforementioned vehicles
    of transportation.

  

a)

B)

C)

D)

E)

restrictive conditions of useage: maximum Speed: Warp factor 6 
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Piloten-lizenz
piloten-akademie der mars station
abschlusszeugnis-Nr. Sfa-010-761
prüfung mit auszeichnung bestanden

United federation
of planets

Lizenz ausgestellt von CMDR. kerner
personal-abteilung der sternenflotte
sternenflotten-kommando, erde

Diese lizenz gilt für folgende kategorien:
 shuttlepods: nur für den fall dass die transporter off line und/oder im diagnose-modus 

    und/oder sich im zwischenpuffer-modus befinden. 
 Alle  Travelpods die nicht unter kategorie a gelistet sind. Mit einem höchstem zulässigen

    gesamtgewicht von nicht mehr als 35.000kg und mit nicht mehr als  vier sitzplätzen
    ausser dem piloten- und co-pilotensitz.     

 Shuttles zur güterbeförderung mit einem höchsten zulässigem gesamtgewicht von nicht
    mehr als 35.000 kg.   

 Shuttlebusse zur personenbeförderung mit mehr als acht sitzplätzen ausser dem 
    piloten-und co-pilotensitz.

 raumschiffe (alle klassen), und/oder jegliche kombinationen oben genannter schiffe
    die aber selbst nicht  in diese klasse(n) fallen.    

  

a)
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Einschränkende auflagen: maximale geschwindigkeit: warp faktor 6 
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Hallo und herzlich willkommen zum heutigen “download des monats”.
Diesmal gibt es eine schutzhülle für den führerschein zum selberbasteln in 2 sprachen. Einfach ausdrucken,
an den kanten zusammen kleben und klarsichtfolie herum kleben.

Auf diesem Weg vielen dank für die anregungen und verbesserungen an john c. Luther aus florida und 
jeffrey devincent aus georgia. 

Als vorlage habe ich meinen internationalen führerschein genommen und den text ein wenig angepasst.

Erstellt habe ich diese pdf.datei wieder einmal mit coreldraw 12.

Wünsche, anregungen, feedback und first contact unter dietrichkerner@web.de

diese font (lcarsgtj2) und viele weitere tolle sachen aus dem star trek-universum gibt es als gratis-download
bei www.gtjlcars.de


