Visum-Informationen

Vietnam
Für die Einreise nach Vietnam ist ein Visum erforderlich, welches wir für Sie
beantragen können.
Benötigte Unterlagen pro Person
Passdatenfragebogen (liegt diesen Unterlagen bei) sowie eine gut
leserliche Kopie der Bildseite Ihres Reisepasses
Sofort nach Erhalt der Bestätigung verschicken.
l Per E-Mail oder auf dem Postweg an uns senden.
lD
 iese Daten werden für die Beantragung einer Einladung benötigt, die unbedingt zur Visum-Beantragung benötigt wird. Reisende, die ihr Visum selbst
 iese von uns, per Mail zugeschickt.
beantragen, bekommen d
lW
 enn Sie ihr Visum über uns beantragen, bekommen Sie keine Einladung
zugeschickt.
1 Visum-Antrag für Vietnam (liegt diesen Unterlagen bei)
7 Wochen vor Reisebeginn auf dem Postweg an uns schicken.
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
lm
 it Bleistift, Buntstift oder anderen Farben als blau/schwarz ausgefüllt wurden
l n
 icht vom Reisenden persönlich unterschrieben wurden
l fl
 eckig oder beschädigt sind
l n
 icht vollständig sind
ln
 icht persönlich vom Antragssteller unterschrieben sind

Bitte senden Sie die Unterlagen an
folgende Adresse
Gebeco
Visa Service
Holzkoppelweg 19
24118 Kiel
E-Mail visa@gebeco.de
Wir empfehlen Ihnen, Ihren Reisepass
per Einschreiben zu schicken. So
können Sie anhand der Einschreiben-Nummer online bei der DeutschenPost AG den Sendestatus nachvollziehen
(www.deutschepost.de). Wir
bitten um Verständnis, dass wir aufgrund
des hohen Postaufkommens
keine Eingangsbestätigungen verschicken können.
Wir übernehmen keine Haftung, wenn
Sie Ihre Reise durch verspätete
Einreichung der Unterlagen oder Beantragung des Visums in Eigenregie
nicht antreten können.

Bitte beachten Sie unsere Ausfüllhinweise weiter unten.
1 Passfoto für den Visum-Antrag
7 Wochen vor Reisebeginn an uns schicken.
lB
 itte verwenden Sie ein aktuelles Passfoto, das nicht älter als 2 Jahre ist
lB
 itte keine privaten Aufnahmen oder Ausdrucke vom PC.
lB
 itte kleben Sie das Foto nicht auf den Visum-Antrag.
Reisepass

– 7 Wochen vor Reisebeginn an uns schicken
Pass wird im Original benötigt, muss noch mindestens 6 Monate über die
Reise hinaus gültig sein und muss mindestens eine freie Doppelseite haben.
l Bitte senden Sie uns nur den Pass, mit dem Sie Ihre Reise antreten werden.
lD
 er

Weitere Hinweise
lD
 as Visum für Vietnam 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.
l I hr Reisepass muss noch mindestens 6
Monate über den Reisetermin hinaus
gültig sein.

1

l I n

Ihrem Pass sollte noch eine Doppelseite für das Visum frei sein.
lK
 inder benötigen einen eigenen Reisepass.
lB
 itte 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.
lB
 itte senden Sie nur aktuelle Passfotos
an uns, sichtlich ältere Fotos werden
bei der Visum-Beantragung nicht

akzeptiert.
Visum-Antrag muss persönlich
vom Antragsteller unterschrieben sein,
im Auftrag unterschriebene Anträge
können nicht eingereicht werden.
lB
 itte schreiben Sie Informationen an
uns nicht auf den Visum-Antrag.
lD
 ie Visum-Beantragung ist in den
meisten Fällen auch für nichtdeutsche
Staatsbürger ohne Aufpreis möglich,
es kann aber zu Verzögerungen bei der
lD
 er
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Beantragung kommen. Wir bitten
Staatenlose, sich bei den zuständigen Konsulaten zu erkundigen.
lB
 ei Rundreisen die auch durch Laos,
Thailand und Kambodscha führen,
muss für deutsche Staatsbürger nur
für Vietnam das Visum vor Reisebeginn beantragt werden, ansonsten

werden die Visa generell bei der Einreise erteilt. Nichtdeutsche Staatsbürger erkundigen sich bitte bei den
zuständigen Botschaften nach den
jeweiligen Einreisebestimmungen für
Laos, Kambodscha und Thailand.

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

Ausfüllhinweise – häufig gestellte Fragen zum
beiliegenden Visum-Antrag
Beiliegenden Visum-Antrag in Blockschrift ausfüllen
1. Full name (in block letters......................Vor- und Nachname (in Blockschrift)
2. Date of birth..........................................Geburtsdatum
3. Sex........................................................Geschlecht (m = männlich, f = weiblich)
4. Place of birth.........................................Geburtsort
5. Nationality at birth.................................Staatsangehörigkeit bei der Geburt
6. 	 Passportnumber........................................Nummer des Reisepasses (oben rechts
auf der Bilddoppelseite des Reisepasses)
Date of issue.........................................Ausstellungsdatum
Issuing Authority...................................Ausstellende Behörde und Ort
7. Profession..............................................momentan ausgeübter Beruf (Rentner
schreiben bitte „retired“)
Place of employmen..............................Arbeitgeber und Ort
Office telephone number.......................dienstliche Telefonnummer
8. Present home addres.............................Wohnanschrift
Home telephone number.......................private Telefonnummer
9. Accompanying children.........................Mitreisende Kinder
(full name, date of birth, relationship)....Vor- und Nachname des Kindes, Geburtsdatum, Verwandschaftsverhältnis
10. Purpose of visit to Vietnam....................Reiseanlass („tourist“)
11. Full name of Vietnamese spouse
(if applicable).........................................Vor- und Nachname des vietnamesischen Ehegatten (falls zutreffend)
12. Contact name address in Vietnam..........Indochina Services – Ho Chi Minh City
13. Proposed period of stay in Vietnam
from/to..................................................Datum der Einreise, Datum der
Ausreise laut Reisebeschreibung
14. Number of entries .................................Anzahl der Einreisen
single ...................................................einfach/multiple zweifach
	(Ein Rückflug nach Badeanschluss über Vietnam mit lediglich Aufenthalt im
Transitbereich stellt keine zweite Einreise dar. Eine zweite Einreise erfolgt erst,
wenn Sie den Transitbereich des Flughafens verlassen.)
15. For Vietnamese Origins only...................Nur von vietnamesischen Staatsbürgern auszufüllen
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.
Muster-Passkopie für das Ausfüllen des PassdatenfragebogensWir
empfehlen Ihnen, Ihren Reisepass per
Einschreiben zu schicken. So können
Sie anhand der Einschreiben2

Nummer online bei der DeutschenPost AG den Sendestatus nachvollziehen (www.deutschepost.de).
Wir bitten um Verständnis, dass wir
aufgrund des hohen Postaufkommens
keine Eingangsbestätigungen verschicken können. Wir übernehmen keine
Haftung, wenn Sie Ihre Reise durch
verspätete Einreichung der Unterlagen oder Beantragung des Visums in
Eigenregie nicht antreten können.

