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Visum-Informationen

Indien 

Für die Einreise nach Indien ist ein eVisum zwingend erforderlich, das wir für Sie 
beantragen können. Bitte lesen Sie nachfolgende Informationen sorgfältig durch, 
um Verzögerungen zu vermeiden.

Benötigte Unterlagen pro Person

Passdaten-Fragebogen (liegt diesen Unterlagen bei)
l  Schnellstmöglichst auf dem Postweg, per E-Mail oder Fax an uns schicken 

oder online in Ihrem Gebeco-Account eingeben
l  Anhand der Daten beantragen wir für Sie das elektronische Visum für Indien. 

Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus. Die Bestätigung für die Erteilung 
des elektronischen Visums erhalten Sie per E-Mail oder von uns. Diese Bestäti-
gung führen Sie bitte bei der Einreise mit sich.

1 Farbkopie des Reisepasses
l  Schnellstmöglichst auf dem Postweg oder per E-Mail an uns schicken oder 

online in Ihrem Gebeco-Account hochladen
l  Bitte senden Sie uns nur die Farbkopie von dem Reisepass, mit dem Sie Ihre 

Reise antreten werden. Ihr Reisepass muss über die Ausreise hinaus 6 Monate 
gültig sein.  

1 quadratisches biometrisches Passfoto mit den Maßen 5x5 cm
l  Spätestens 7 Wochen vor Reisebeginn auf dem Postweg oder per E-Mail an 

uns schicken  oder online in Ihrem Gebeco-Account hochladen  
l Der Hintergrund des Fotos muss zwingend weiß sein
l Bitte verwenden Sie ein aktuelles Passfoto, das nicht älter als 2 Jahre ist.
l Bitte keine privaten Aufnahmen oder Ausdrucke vom PC.

Ausschlüsse vom eVisum
Folgende Berufe sind von der Beantra-
gung des eVisums ausgeschlossen: 
l  Journalistische Berufe (z.B. Redakteur, 

Verlagsmitarbeiter, etc.)
l Militärische Berufe
l Fotografen
l Schriftsteller
l Sozialarbeiter
Sollten anhand der Angaben Ihres Berufes 
in Ihrem Passdatenfragebogen ersichtlich 
sein, dass sie diesen Branchen angehö-
ren, oder ist anhand der Daten zu Ihrem 
Arbeitgeber ersichtlich, dass sie diesen 
Branchen angehören, so können wir 
das eVisum für Sie nicht beantragen. Sie 
müssen in so einem Fall eigenständig Ihre 
Visa beantragen, direkt über die Botschaft 
Indiens. Neben den üblichen Visa-Un-
terlagen müssen dabei Dokumente vom 
Arbeitgeber eingereicht werden, welche 
belegen, dass Sie Ihre Reise aus rein tou-
ristischen Gründen antreten. Details erfra-
gen Sie bitte bei der Botschaft. Alternativ 
können Sie einen Visumdienstleister mit 
der Beantragung Ihrer Visa beauftragen.

e-Tourist Visa (eTV) - Informationen 
für den Fall, dass Sie das eVisum 
für Indien in Eigenregie beantragen 
möchten
Die indische Regierung hat – alternativ 
zur Visum-Beantragung vor Abreise 
über die Konsulate – eine kostenpflich-
tige Online- Registrierung (=eTV) für die 
Einreise nach Indien eingeführt. Das eTV 
muss spätestens 4 Tage vor Einreise be-
antragt werden, gilt für 30 Tage doppel-
te Einreise (25 USD), ein Jahr mehrfache 
Einreise (40 USD) oder 5 Jahre mehrfache 
Einreise (80 USD).
Für das eTV muss vorab ein quadrati-
sches Passfoto als jpeg. (min. 10 KB, 
max. 1MB, max. 350 x 350 Pixel) und 
der Reisepass als pdf. (min. 10 KB, max. 
300 KB) eingescannt und dann bei der 
Online-Beantragung hochgeladen wer-
den, wobei das Foto evtl. noch virtuell 
zugeschnitten werden muss. Achtung: 
In der Passnummer gibt es kein O (wie 
Otto), es ist immer eine Null. Dies muss 
im Antrag auch so eingetragen werden! 
Als „Reference in India“ geben Sie den 

Namen und die Adresse unserer Agentur 
vor Ort an.
Diese Angaben finden Sie auf dem Pass-
datenfragebogen, der diesen Unterlagen 
beiliegt. Die Zahlung erfolgt per Kredit-
karte; es werden nur VISA oder Master-
card akzeptiert. Nach erfolgreicher Regis-
trierung erhalten Sie ca. vier Tage später 
eine entsprechende Bestätigung per 
E-Mail vom indischen Außenministerium, 
die Sie bei Einreise dem Grenzbeamten 
vorlegen müssen. Das eTV kann nur zwei 
Mal pro Kalenderjahr in Anspruch ge-
nommen werden. Zwischen den beiden 
Aufenthalten müssen min. zwei Monate 
liegen. Sofern Sie das eTV-Verfahren 
in Eigenregie nutzen möchten und das 
Visum bereits über uns gebucht haben, 
können Sie dieses innerhalb einer Woche 
nach Erhalt dieser Unterlagen bei uns 
wieder stornieren.
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Bitte senden Sie die Unterlagen an 
folgende Adresse 
Gebeco
Visa Service
Holzkoppelweg 19
24118 Kiel 
E-Mail visa@gebeco.de 
Fax 04 31 / 54 4 6-537 

Wir beantragen ein Visum mit einer 
Aufenthaltsdauer von bis zu einem Jahr.
Die Visum-Beantragung beginnt ca. 60 
Tage vor Reisebeginn. Sie erhalten Ihre 
Visum-Bestätigung per E-Mail spätestens 
2 Wochen vor Abreise von uns.


