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Für die Einreise nach Nepal und Bhutan ist ein Visum zwingend erforderlich, die wir für Sie beantragen können. 
Bitte lesen Sie nachfolgende Informationen sorgfältig durch, um Verzögerungen und unnötige Kosten zu vermeiden. 

Benötigte Unterlagen pro Person: Bitte beachten Sie:

Passdatenfragebogen    
(liegt diesen Unterlagen bei)

Sofort nach Erhalt der Bestätigung ausfüllen

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

Diese Daten werden zwingend für die Reservierung von Hotels und Zugtickets benötigt. 
Bitte senden Sie die Daten unbedingt auch dann, wenn Sie Ihr Visum selbst beantragen.  

1 Visum-Antrag für Nepal
(liegt diesen Unterlagen bei)

6 Wochen vor Reisebeginn auf dem Postweg an uns schicken

 Hinweis: Sofern Sie die Visum-Beantragung über uns gebucht haben, senden Sie bitte die erfor-
derlichen Unterlagen direkt an uns. Bitte beachten Sie, dass Ihnen die Visum-Gebühr dann von uns 
bereits in Rechnung gestellt wurde. Leisten Sie daher bitte in diesem Fall keine Zahlung an die 
Botschaft.
Die Konsulate akzeptieren die Anträge nur im Original. Gefaxte oder per E-Mail verschickte 
Anträge können nicht bearbeitet werden.

Bitte füllen Sie den Antrag sorgfältig aus.

Vom Konsulat werden Anträge abgelehnt, die  
n mit Bleistift, Buntstift oder anderen Farben als blau / schwarz ausgefüllt wurden   
n nicht vom Reisenden persönlich unterschrieben wurden  
n fleckig oder beschädigt sind   
n nicht vollständig sind

Sofern Sie das Nepal-Visum in Eigenregie beantragen, benötigen wir von Ihnen eine 
farbige Passkopie, um das Bhutan-Visum zu beantragen.

1 Passfoto für den Visum-Antrag 6 Wochen vor Reisebeginn an uns schicken   

n Bitte verwenden Sie ein aktuelles Passfoto, das nicht älter als 2 Jahre ist. 
n Bitte keine privaten Aufnahmen oder Ausdrucke vom PC.   
n Bitte kleben Sie das Foto nicht auf den Visum-Antrag.

1 Reisepass  6 Wochen vor Reisebeginn an uns schicken

n Der Pass wird im Original benötigt, muss noch mindestens 6 Monate über die Reise hinaus 
   gültig sein und zwei freie Seiten haben.    
n Bitte senden Sie uns nur den Pass, mit dem Sie Ihre Reise antreten werden. 

Bitte senden Sie die o.g. Unterlagen an folgende Adresse: 
Gebeco 
VisaService 
Holzkoppelweg 19
24118 Kiel  
Visa@Gebeco.de 
Fax: 0431-5446 537

Die Visumbeantragung beginnt ab der sechsten Woche vor Reisebeginn, 
die Beantragung kann i.d.R. nicht vorgezogen oder beschleunigt werden. 
Sie erhalten Ihren Reisepass ca. 14 Tage vor Reisebeginn zurück. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Reisepass per Einschreiben zu schicken. So kön-
nen Sie anhand der Einschreiben-Nummer online auf der Seite der Deutschen 
Post AG den Sendestatus nachvollziehen (www.deutschepost.de). 
Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund des hohen Postaufkommens 
keine Eingangsbestätigungen verschicken können. 

Visum in Eigenregie  Sofern uns die erforderlichen Angaben zur Visum-
Beantragung nicht fristgerecht vorliegen, gehen wir davon aus, dass Sie Ihr 
Visum in Eigenregie beantragen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt 
an die nepalesischen Vertretungen in Deutschland.

Wir benötigen dann von Ihnen eine farbige Passkopie für die 
Beantragung des Bhutan-Visums.

Visum-Informationen



Weitere Hinweise
n Das Visum für Nepal gilt nach Ausstellungsdatum für sechs Monate und 

berechtigt zu einem Aufenthalt von 15 Tagen 
n Ihr Reisepass muss noch mindestens 6 Monate über den Reisetermin 

hinaus gültig sein
n In Ihrem Pass sollte noch eine Doppelseite für das Visum frei sein
n Kinder benötigen einen eigenen Reisepass
n Bitte treten Sie Ihre Reise nur mit dem Reisepass an, in dem sich auch 

das Visum befindet, bitte senden Sie uns nur die Passdaten dieses Passes
n Bitte senden Sie nur aktuelle Passfotos an uns, sichtlich ältere Fotos 

werden bei der Visum-Beantragung nicht akzeptiert  (Automatenfotos 
werden akzeptiert) 

n Der Visum-Antrag muss persönlich vom Antragsteller unterschrieben 
sein, im Auftrag unterschriebenen Anträge können nicht eingereicht 
werden

n Bitte schreiben Sie Informationen an uns nicht auf den Visum-Antrag
n Die Visum-Beantragung ist in den meisten Fällen auch für nichtdeutsche 

Staatsbürger möglich, sofern der Wohnsitz in Deutschland liegt. Dies 
muss durch eine Kopie der Meldebescheinigung nachgewiesen werden. 
Es kann aber zu Verzögerungen bei der Beantragung kommen. Staaten-
lose erkundigen sich bitte rechtzeitig bei den zuständigen Vertretungen

n Das Visum für Nepal kann bei Einreise erteilt werden, dies ist allerdings 
mit erheblichen Wartezeiten verbunden und daher bei Gruppenreisen 
nicht empfehlenswert

n Das Visum für Bhutan erhalten Sie bei der Einreise.

Wir übernehmen keine Haftung, wenn Sie Ihre Reise durch verspätete 
Ein reichung der Unterlagen oder Beantragung des Visums in Eigenregie 
nicht antreten können. 


