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Aserbaidschan

Visum-Informationen

benötigte Unterlagen pro Person Bitte beachten Sie

Passdatenfragebogen   
(liegt diesen Unterlagen bei)

Sofort nach Erhalt der Bestätigung ausfüllen

Per E-Mail oder auf dem Postweg an uns senden. 

1 Reisepass-Kopie Sofort nach Erhalt der Bestätigung per E-Mail oder Post an uns schicken

n Der Pass muss noch mindestens 6 Monate über die Reise hinaus gültig sein.   
n   Bitte senden Sie uns nur die Reisepass-Kopie von dem Pass, mit dem Sie Ihre 
   Reise antreten werden.  

Bitte lesen Sie nachfolgende Informationen sorgfältig durch, um Verzögerungen und unnötige Kosten zu vermeiden.

Bitte senden Sie die o. g. Unterlagen an folgende Adresse 
Gebeco 
Visa-Service 
Holzkoppelweg 19
24118 Kiel  
visa@gebeco.de 

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund des hohen Postaufkommens 
keine Eingangsbestätigungen verschicken können. 

Besonderheiten
Sie erhalten das Visum von uns per Email. Bitte drucken Sie es aus und 
legen es bei der Einreise vor.

Weitere Hinweise
n  Das Visum für Aserbaidschan wird ab dem Einreisedatum ausgestellt 

und berechtigt zu einem Aufenthalt von 30 Tagen. Ein Visum für einen 
längeren Zeitraum muss vor Reisebeginn in Deutschland beantragt 
werden. Bitte teilen Sie uns eventuelle individuelle Vorverlängerungen 
unbedingt mit.

n  Ihr Reisepass muss noch mindestens 6 Monate über den Reisetermin 
hinaus gültig sein.

n  In Ihrem Pass sollte noch eine Doppelseite frei sein.
n  Kinder benötigen einen eigenen Reisepass. 
n  Bitte treten Sie Ihre Reise nur mit dem Reisepass an, mit dem Sie das 

Visum beantragt haben, bitte senden Sie uns nur die Passdaten dieses 
Passes.

n  Die Visum-Beantragung ist in den meisten Fällen auch für nichtdeutsche 
Staatsbürger möglich. Wir bitten Staatenlose, sich bei den zuständigen 
Konsulaten zu erkundigen.

Visum in Eigenregie
Das Visum muss online beantragt werden, der Link lautet: https://evisa.
gov.az/en/
Das Visum wird für die einfache Einreise für einen Aufenthalt von 30 
Tagen ab Einreisedatum ausgestellt. Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte 
(nur VISA/Mastercard), die Kosten betragen pro Person ca. 25 USD
Bearbeitungsgebühr. Die Bestätigung per Email dauert mindestens 3 Tage, 
das Visum sollte also spätestens 1 Woche vor Abreise beantragt werden. 
Vor der Online-Beantragung muss die Reisepass-Kopie eingescannt und 
abgespeichert werden (max 1 MB als jpeg oder jpg), damit diese bei der 
Beantragung hochgeladen werden kann.
Bei ‚Residence address in Azerbaishan‘ kann ‚roundtrip‘ eingetragen wer-
den.
Besonderheiten: Journalisten, Korrespondenten und Kameramänner kön-
nen das Touristen-Online-Visum nicht beantragen. Das Visum wird verwei-
gert, wenn man schon einmal die sog. Republik Berg Karabach oder die 
umliegenden seit 1991 von Armenien besetzten Gebiete besucht hat. 
Wenn das Visum per Email eingeht, muss dieses ausgedruckt und bei der 
Einreise vorgelegt werden. 
Wir übernehmen keine Haftung, wenn Sie Ihre Reise durch verspätete 
Ein reichung der Unterlagen oder Beantragung des Visums in Eigenregie 
nicht antreten können. 


