
 

 

Stand: 16.09.2022 © by visum24® Seite 1 von 9 

 Alle Rechte vorbehalten 

 

Indien – eTourist Visa 

Daten für den Online-Visumantrag 
Achtung:  

Ein elektronisches Visum kann bis spätestens 4 Tage vor der gewünschten Einreisebeantragt werden! 

Gültigkeit und Aufenthalt 
Tourist/ 30 Tage/ 2-fach: 

Ab Ausstellung 30 Tage für 2-fache Einreisen. Die 1. Einreise muss innerhalb der 30 Tage der ETA-

Gültigkeit erfolgen. Der Aufenthalt ist auf maximal 30 Tage je Einreise beschränkt. 

Tourist/ 12 Monate/ mehrfach: 

Ab Ausstellung 365 für mehrere Einreisen mit bis zu 90 Tagen Aufenthalt je Einreise 

Antragsdaten 
Nationalität:  _______________________________________________________________________  

Typ des Passdokuments: [  ] Regulärer Reisepass [  ] Offizieller Reisepass 

 [  ] Spezieller Reisepass [  ] Diplomatischer Reisepass 

  [  ] Dienstpass 

Ankunft an Grenzpunkt (Name):  _______________________________________________________  

Geburtsdatum des Reisenden:  ______________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

eMail-Adresse für die Zustellung des eVisums:  ____________________________________________  

gewünschte Visum-Art: 

 [  ] Tourismus / Erholung / Sehenswürdigkeiten 

 

 [  ] Besuch von Freunden / Verwandten 

 

 [  ] kurzfristiges Yoga-Programm 

 

 [  ] Kurzzeit-Kurse: lokale Sprachen, Tanz, Musik,  

  Kunst & Handwerk, Kochen, Medizin 

 

 [  ] Voluntary Work: freiwillige Tätigkeit von kurzer Dauer 

  (Nicht mehr als 1 Monat – kein Entgelt oder sonstige  

  Leistungen für die Tätigkeit) 

Voraussichtliches Einreisedatum: ____________________________________________  (TT.MM.JJJJ) 
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Angaben zur Person 
Nachname(n): ______________________________________________________________________  

exakt wie im Reisepass angegeben 

Vorname(n): _______________________________________________________________________  

exakt wie im Reisepass angegeben 

Hat sich Ihr Name jemals geändert? 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

   vorherige(r) Nachname(n): ________________________________________________  

 

  vorherige(r) Vorname(n): __________________________________________________  

Geschlecht: [  ] männlich [  ] weiblich [  ] transgender 

Geburtsort (Stadt): __________________________________________________________________  

Geburtsort (Land): ___________________________________________________________________  

Staatsangehörigkeit/Nationale ID-Nummer: ______________________________________________  

angehörige von EU-Ländern können hier „NA“ eintragen 

Religion: ___________________________________________________________________________  

Sichtbare Erkennungsmerkmale: _______________________________________________________  

zum Beispiel: Blaue Augen, Narbe im Gesicht etc. 

Bildung/Qualifikation: 

 [  ] vor der Matrikulation [  ] Hochschulabsolvent 

 [  ] erweiterte Hochschule [  ] Analphabet 

 [  ] Matrikulation [  ] Minderjährig 

 [  ] Doktorand [  ] Berufsausbildung 

  [  ] sonstige:  _________________________  

Nationalität erlangt durch: 

 [  ] Geburt 

 [  ] Einbürgerung: 

  vorherige Nationalität:  _______________________________________________  

Leben Sie bereits länger als 2 Jahre in dem Land, aus dem Sie gerade den Visumantrag stellen? 

 [  ] ja [  ] nein 

  

https://www.visum24.de/
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Angaben zum Reisepass 
Reisepass-Nummer: _________________________________________________________________  

bitte aus der oberen rechten Ecke ablesen. Bei deutschen Reisepässen werden folgende Buchstaben 

niemals verwendet: „A, B, D, E, I, O, Q, S, U“ 

Reisepass ausgestellt am: __________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Reisepass gültig bis: _______________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Besitzen Sie weitere Reisepässe oder Identitätskarten? 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Ausstellendes Land: ______________________________________________  

 

  Passnummer: ___________________________________________________  

 

  Datum der Ausstellung: ________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

 

  Ort der Ausstellung: ______________________________________________  

 

  angegebene Nationalität: __________________________________________  

Gegenwärtige Anschrift 
Straße und Hausnummer: _____________________________________________________________  

Stadt: _____________________________________________________________________________  

Land: _____________________________________________________________________________  

Bundesland: ________________________________________________________________________  

Postleitzahl: ________________________________________________________________________  

Telefon-Rufnummer: _________________________________________________________________  

Mobil-Rufnummer: __________________________________________________________________  

Permanente Anschrift 
Meine gegenwärtige Anschrift ist auch meine permanente Anschrift: 

 [  ] ja 

 [  ] nein: 

  Straße und Hausnummer: __________________________________________  

 

  Postleitzahl und Stadt: ____________________________________________  

 

  Bundesland: ____________________________________________________   

https://www.visum24.de/
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Angaben zum Vater 
Vor- und Zuname(n): _________________________________________________________________  

Nationalität:________________________________________________________________________  

Vorherige Nationalität: _______________________________________________________________  

leer lassen, wenn dies nicht zutrifft 

Stadt/Ort der Geburt: ________________________________________________________________  

Land der Geburt: ____________________________________________________________________  

Angaben zur Mutter 
Vor- und Zuname(n): _________________________________________________________________  

Nationalität:________________________________________________________________________  

Vorherige Nationalität: _______________________________________________________________  

leer lassen, wenn dies nicht zutrifft 

Stadt/Ort der Geburt: ________________________________________________________________  

Land der Geburt: ____________________________________________________________________  

Angaben zum Familienstand 
Ehestatus: 

 [  ] Single 

 [  ] Geschieden 

 [  ] Verheiratet: 

  Vor – und Zuname(n): _____________________________________________  

 

  Nationalität: ____________________________________________________  

 

  Vorherige Nationalität: ____________________________________________  

  leer lassen, wenn dies nicht zutrifft 

 

  Stadt/Ort der Geburt: _____________________________________________  

 

  Land der Geburt: _________________________________________________  

Waren Ihre Eltern/Großeltern (väterlicherseits/mütterlicherseits) pakistanische Staatsangehörige 

oder gehören sie einem von Pakistan gehaltenen Gebiet an? 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Machen Sie weitere Angaben: ______________________________________   

https://www.visum24.de/
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Beruf / Details zur Anstellung des Antragstellers 
Derzeitiger Beruf: ___________________________________________________________________  

Arbeitgeber / Business: _______________________________________________________________  

Abteilung: _________________________________________________________________________  

optionale Angabe 

Vollständige Adresse: ________________________________________________________________  

Straße und Nummer, Postleitzahl , Ort 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________  

Vorheriger Beruf (falls vorhanden): _____________________________________________________  

optionale Angabe 

Sonstige Angaben 
Sind/waren Sie in einem Militär/Halbmilitär/Polizei/Sicherheitsdienst. Organisation? 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Organisation: __________________________________________________________  

 

  Bezeichnung: __________________________________________________________  

 

  Rang: ________________________________________________________________  

 

  Einsatzort: ____________________________________________________________  

Einzelheiten zur Visumbeantragung 
Besuchsorte 1:  _____________________________________________________________________  

geben Sie Kommagetrennt die gewünschten Besuchsorte an. Beispiel: Delhi, Bangalore, … 

Besuchsorte 2:  _____________________________________________________________________  

Haben Sie ein Raum/Hotel über einen Tour-Operator gebucht? 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Name des Tour-Operators: _______________________________________________  

 

  Vollständige Adressse des Tour-Operators: __________________________________  

 

   _____________________________________________________________________  

 

  Name des Hotels/Resorts: ________________________________________________  

 

  Stadt/Ort des Hotels/Resorts: _____________________________________________   

https://www.visum24.de/
https://www.visum24.de/laender.php?iso=IN
https://www.visum24.de/dokumente.php


 

 

Stand: 16.09.2022 © by visum24® Seite 6 von 9 

 Alle Rechte vorbehalten 

 
Angaben zur Ausreise 
Voraussichtlicher Grenzpunkt der Ausreise (Name): ________________________________________  

Angaben zur vorherigen Visa / derzeitig gültigen Visas 
Habe Sie Indien jemals vorher besucht? 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Vollständige Adresse während des letzten Aufenthalts: _________________________  

   _____________________________________________________________________  

   _____________________________________________________________________  

 Städte, die zuvor besucht wurden: _________________________________________  

 geben Sie Kommagetrennt die Orte an. Beispiel: Delhi, Bangalore, … 

   _____________________________________________________________________  

  Visanummer des letzten/aktuell gültigen Indien-Visums: _______________________  

  Ausstellungsort des Visums: ______________________________________________  

  Datum der Ausstellung: __________________________________________________  

Wurde die Erlaubnis zum Besuch oder zur Verlängerung des Aufenthalts in Indien zuvor verweigert? 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  wann und von wem: ____________________________________________________  

  Kontrollnummer: _______________________________________________________  

  

https://www.visum24.de/
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Weitere Angaben 
Länder die in den letzten 10 Jahren besucht wurden: 

Geben Sie Kommagetrennt in chronologisch absteigender Reihenfolge die Länder an, die Sie innerhalb 

der letzten 10 Jahre besucht haben. Es dürfen maximal 20 Länder eingetragen werden. Wenn sich 

herausstellt, dass die bereitgestellten Informationen zum Zeitpunkt der Einreise oder zu einem 

beliebigen Zeitpunkt während Ihres Aufenthalts in Indien nicht korrekt sind, wird Ihnen die Einreise 

verweigert. 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Haben Sie in den letzten 3 Jahren SAARC-Länder (außer Ihrem eigenen Land) besucht? 

(Afghanistan, Bhutan, Pakistan, Malediven, Bangladesch, Sri Lanka, Nepal) 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

 Name des SAARC-Landes Jahr Anzahl der Einreisen 

 _____________________ _____ ________________ 

 _____________________ _____ ________________ 

 _____________________ _____ ________________ 

 _____________________ _____ ________________ 

 _____________________ _____ ________________ 
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Referenzen / Kontakte 
Referenz – Name in INDIEN: ___________________________________________________________  

Vollständige Anschrift: _______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

State: _____________________________________________________________________________  

District: ___________________________________________________________________________  

Telefonnummer: ____________________________________________________________________  

 

Referenz – Name in DEUTSCHLAND: _____________________________________________________  

Vollständige Anschrift: _______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Telefonnummer: ____________________________________________________________________  

Wurden Sie jemals von einem Gericht eines Landes festgenommen/ strafrechtlich verfolgt/ 

verurteilt? 

 [  ] Ja [  ] Nein 

Wurde Ihnen jemals die Einreise verweigert oder Sie von einem Land, einschließlich Indien, 

abgeschoben? 

  [  ] Ja [  ] Nein 

Waren Sie jemals in Menschenhandel / Drogenhandel / Kindesmissbrauch / Frauenverbrechen / 

Wirtschaftsdelikt / Finanzbetrug verwickelt?  

 [  ] Ja [  ] Nein 

Waren Sie jemals an Cyberkriminalität/terroristischen Aktivitäten / Sabotage / Spionage / 

Völkermord / politischen Tötungen / anderen Gewalttaten beteiligt? 

 [  ] Ja [  ] Nein 

Haben Sie jemals mit irgendwelchen Mitteln oder Medien Ansichten geäußert, die terroristische 

Gewalt rechtfertigen oder verherrlichen oder die andere zu terroristischen Handlungen oder anderen 

schweren kriminellen Handlungen ermutigen könnten? 

 [  ] Ja [  ] Nein 

Haben Sie in irgendeinem Land Asyl (politisches oder sonstiges) beantragt? 

 [  ] Ja [  ] Nein  

https://www.visum24.de/
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[  ] Hiermit erkläre ich _________________________________, dass die vorstehenden Angaben nach 

bestem Wissen und Gewissen richtig sind. Falls sich die Informationen zu irgendeinem Zeitpunkt als 

falsch herausstellen, bin ich für rechtliche Schritte / Abschiebung / schwarze Liste oder andere von 

der indischen Regierung als angemessen erachtete Maßnahmen haftbar. 

 

Datum: _______________________(TT.MM.JJJJ) 

https://www.visum24.de/
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