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Für die Einreisen nach Tadschikistan und Usbekistan sind Visa zwingend erforderlich. Das Visum für Usbekistan können wir für Sie beantra-
gen. Das Online-Visum für Tadschikistan (evisa) muss in Eigenregie beantragt und per Kreditkarte bezahlt werden. Bitte lesen Sie die nach-
folgenden 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 dringend für Reservierungen vor Ort benötigt, bitte senden Sie uns den Frage-
bogen – sofern noch nicht geschehen – umgehend zu. Bitte senden Sie uns nur die Daten des  
Passes, mit dem Sie reisen werden.

1 Visum-Antrag für Usbekistan, 
nicht beiliegend.
(Den Antrag finden Sie nur online auf 
der Homepage der Republik Usbekistan)

7 Wochen vor Reisebeginn auf dem Postweg an uns schicken 
Der Visum-Antrag für Usbekistan darf nur noch online ausgefüllt werden. Sie finden die Ausfüll-
maske für den Visum-Antrag unter http://evisa.mfa.uz Senden Sie uns den Antrag bitte nicht  
früher als drei Monate vor Ihrer Abreise zu. 
 
Vom Konsulat werden Anträge abgelehnt, die 
n handschriftlich ausgefüllt werden
n fleckig oder beschädigt sind  
n nicht vollständig sind 
n nicht persönlich vom Antragssteller unterschrieben sind
n älter als 3 Monate sind
n  gefaxt oder per Mail verschickt worden sind (der Antrag muss im Original mit Ihrer  

Unterschrift vorliegen)
Bitte beachten Sie unsere Ausfüllhinweise weiter unten.

1 Passfoto für den Visum-Antrag 7 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 Das Foto muss nicht biometrisch sein.

1 Reisepass 7 Wochen vor Reisebeginn an uns schicken
n Reisebeginn an uns schicken
n   Der Pass wird im Original benötigt, muss noch mindestens 3 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 
Visa Service 
Holzkoppelweg 19
24118 Kiel  
visa@gebeco.de 
Fax 0431 / 54 46-537

Wichtige Hinweise für das Visum für Tadschikistan:
n   Das Visum für Tadschikistan (evisa) beantragen Sie online auf folgen-

dem Link: https://www.evisa.tj
      Eine Passkopie muss vorab gescannt und abgespeichert werden, da sie 

bei der Beantragung hochgeladen werden muss. Erlaubte Formate sind: 
PDF, JPEG, GIF, BMP und PNG, max. Größe: 1 MB. Weitere Unterlagen 
müssen nicht hochgeladen werden! Das evisa kann nur mit Kreditkarte 
bezahlt werden und kostet 50 USD.

n   Es müssen nur die Felder ausgefüllt werden, die mit einem roten Stern  
gekennzeichnet sind (Pflichtfelder). Es geht am Ende der Seite weiter indem 
auf „Next Step“ geklickt wird. Zur Frage ‚GBAO Permit‘ muss „No“ ange-
klickt werden. Zur Frage „Address in Tadschikistan“ muss „Roundtrip“ ein-
gegeben werden. Wenn alles eingegeben ist, kommt noch eine Übersicht 
über alle Angaben. Dann geht es zur Kreditkartenzahlung. Nach erfolgrei-
cher Zahlung kommt eine Bestätigung per email mit dem e-Visum. 

Wichtige Hinweise für das Visum für Usbekistan:
Der Visum-Antrag für Usbekistan muss nach einer Vorschrift der Botschaft 
online erstellt werden.

Visa-Informationen



1. G ehen Sie auf die Seite der Botschaft: http://evisa.mfa.uz
Es kann einige Minuten dauern, bis sich die Ausfüllmaske öffnet. Bitte  
haben Sie ein wenig Geduld. Vermeiden Sie bitte beim Ausfüllen des 
Antrages Sonderzeichen zu verwenden! Statt eines ß muss doppelt 
s eingetragen werden und die Umlaute ä, ö, ü werden durch ein  
a, o und u ersetzt.

2.  Klicken Sie am Ende dieser Seite auf „next“
3. Die Ausfüllmaske öffnet sich
4.  Bitte füllen Sie die Maske komplett aus, Ausfüllhinweise finden Sie 

 weiter unten 
5.  Es muss kein Foto hochgeladen werden. Dieses senden Sie uns bitte  

im Original mit dem Antrag zu.
6.   Nach Ausfüllen der Maske klicken Sie unten auf der Seite auf  

„Continue (print form)“
7.    Es öffnet sich ein neues Fenster, hier geben Sie bitte den Zahlencode 

ein, den Sie dort finden
8.    Klicken Sie dann auf „Download Forms (Print)“. Auch hier kann es 

 einige Minuten dauern, bis sich das nächste Fenster öffnet oder die 

Seite auf Ihre Aktion reagiert.
9.    Es öffnet sich ein weiteres Fenster in dem Sie gefragt werden, ob der 

Antrag geöffnet oder gespeichert werden soll. Bitte speichern Sie  
diesen Antrag ab, bevor Sie Ihn ausdrucken.

10.  Das gespeicherte Formular kann nun als PDF-Datei geöffnet und  
ausgedruckt werden. Für Kinder, die noch nicht schreiben können, 
 unterschreiben bitte die Erziehungsberechtigten

11.  Bitte senden Sie uns diesen Antrag zusammen mit den restlichen 
 Visum-Unterlagen nicht früher als drei Monate vor Ihrer Abreise zu.
Falls Sie keinen Internetzugang haben, hilft Ihnen sicher Ihre 
Buchungs stelle weiter. Bei technischen Fragen zum Formular können 
wir Ihnen  leider nicht weiterhelfen, da die Seite und die Maske direkt 
von der usbekischen Botschaft erstellt wurde

Wir übernehmen keine Haftung, wenn sie Ihre Reise durch verspätete oder 
unvollständige Einreichung der Unterlagen oder durch die Beantragung 
des Visums in Eigenregie nicht antreten können.

Ausfüllhinweise zur Eingabemaske Bitte füllen Sie Ihre Eingabemaske ohne Umlaute aus. Diese sollen auch nicht in ae,
ue usw. aufgelöst werden. Ein ä wird durch ein a ersetzt, ein ü durch ein u und ein ö durch ein o (Bsp: Müller wird zu Muller). Des Weiteren 
wird aus ß ein Doppel s und statt eines Bindestrichs oder eines Kommas geben Sie bitte einen Leerschritt ein. Es führt beim Erstellen
des PDF-Dokuments zu Komplikationen. In diesem Antrag müssen nur die Pflichtfelder (rote Sternchen) ausgefüllt werden. Alle weiteren Felder  
können frei bleiben.

n  Abschnitt 1 und 2 „Personal Information“
Surname .......................................  Nachname
Previous Surname  ........................   früherer Nachname (falls geändert),  

z. B. der Mädchenname
First Name  ...................................   Vorname lt. maschinenlesbarer Zeile  

im Pass
Previous First Name  ......................  früherer Vorname (falls geändert)
Other Names  ...............................   andere Namen; falls Sie weitere  

Namen haben
Previous Other Names ...................  frühere andere Namen (falls geändert)
Hier bitte kein Bild hochladen. Das Passbild reichen Sie bitte im  
Original bei uns ein
Sex ...............................................   Geschlecht (male=männlich,  

female=weiblich)
Date of Birth  ................................  Geburtsdatum
Place of Birth  ...............................  Geburtsort
Country of Birth  ...........................  Geburtsland
Citizenship  ...................................  gegenwärtige Staatsbürgerschaft
Previous Citizenship  .....................   frühere Staatsbürgerschaft  

(falls geändert)
Passport Type  ...............................  Bitte „ordinary“ auswählen
Passport Number ..........................   Reisepassnummer (Die Buchstaben 

müssen „Groß“ geschrieben werden!)
Date of Issue  ................................  Ausstellungsdatum des Reisepasses
Issued by  ......................................  Ausstellungsort des Reisepasses
Expiration Date  ............................  Gültigkeitsdatum 
Marital Status ...............................   Familienstand (single=ledig, married=-

verheiratet, sep./div.=geschieden,  
widowed=verwitwet)

Spouse‘s surname .........................   Nachname und Vorname des  
Ehepartners/der Ehepartnerin

n  Abschnitt 3 „Travel Information“
Period of visit from ........................  Aufenthalt vom
to .................................................  bis
Number of Entries .........................  Anzahl der Einreisen two
Duration of Stay ............................   Dauer des Aufenthalts in Tagen 

(Ein- und Ausreisetag mitzählen)
Duration of Visa ............................   Bitte „usual“ auswählen (bei Visum- 

Beantragung über uns)
Place of Visa Issuance ....................   Der Beantragungsort ist „Berlin“
Route of transiting through  
    the territory of Uzbekistan ........  Dieses Feld ist kein Pflichtfeld und kann 

leer gelassen werden
Purpose of Visit ............................. „Purpose of visit“ ist „tourism“
Inviting Party  ................................  Bei „Inviting Party“ bitte „several  

hotels“ eintragen

n  Abschnitt 4 „Additional Information“
Adress in Uzbekistan .....................   Die Adresse in Usbekistan ist  

„roundtrip“
Previous visits to Uzbekistan ..........   Reisedaten zu eventuellen früheren  

Aufenthalten in Usbekistan angeben 
(Zeitraum, Reisezweck, einladende Or-
ganisation) sonst bitte „X“ eintragen

Accompanied Persons  ..................   Namen von Mitreisenden, die im selben 
Reisepass eingetragen sind (falls vorhan-
den) sonst bitte „X“ eintragen

Occupation ...................................    Bitte derzeitige berufliche Tätigkeit aus-
wählen (Rentner-Retirees, Angestell-
te-Representatives of Business groups 
and persons, engaging in individual 
enterprise, Lehrer-Employees of gouver-
nment structures, Ärzte und 
Wissenschaftler- Scientist, representati-
ves of acadamic groups and think tank) 
Für andere Berufsgruppen bitte eine 
entsprechende Auswahl aus dem Menü 
treffen. Falls Sie im Bereich Medien/Öf-
fentlichkeitsarbeit tätig sind, setzten Sie 
sich bitte mit uns in Verbindung.

Place of Work and position ...........   Name der Firma/Universität und „Positi-
on“ (angestellt/selbstständig) sofern 
vorhanden, sonst bitte „X“ eintragen

Work (study) .................................   Adresse der Firma/der Universität sofern 
vorhanden, sonst bitte „X“ eintragen

Adress and Phone .........................  (Land, PLZ und Ort, Straße und Haus-
nummer)  
 Telefonnummern und E-Mailadressen 
können weggelassen werden. Diese sind 
für die Visumbeantragung irrelevant.

Home Adress and Phone ...............  Ihre private Wohnanschrift (Land, PLZ 
und Ort, Straße und Hausnummer) 
Telefonnummern und E-Mailadressen 
können weggelassen werden. Diese sind 
für die Visumbeantragung irrelevant.

Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag persönlich zu unterschreiben! 
In Vertretung unterschriebene Anträge dürfen beim Konsulat nicht 
eingereicht werden. Für Kinder, die noch nicht schreiben können,  
unterschreiben bitte die Erziehungsberechtigten.


