Saudi Arabien - Daten für den eVisa-Antrag
Angaben Antragsteller
Nationalität*: ______________________________________________________________________
Vorname(n)*: ______________________________________________________________________
wie im Reisepass angegeben
Vaters Name / Mittel-Name(n): ________________________________________________________
Nachname(n)*: _____________________________________________________________________
wie im Reisepass angegeben
Geschlecht*: _______________________________________________________________________
Familienstand*:
[ ] single
[ ] verheiratet

[ ] geschieden
[ ] verwitwet

[ ] anderer

Geburtsdatum*: ________________________________________________________(DD.MM.YYYY)
Geburtsland*: ______________________________________________________________________
Geburtsort*: _______________________________________________________________________
Beruf*: ____________________________________________________________________________

Gegenwärtiger Aufenthaltsort
Land*: ____________________________________________________________________________
Stadt*: ____________________________________________________________________________
Postleitzahl*:_______________________________________________________________________
Straße, Nr.*: _______________________________________________________________________
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Reisepass
Dokumenten-Typ*:
[ ] Reisepass

[ ] Diplomaten-Pass

[ ] Spezieller Pass

Passnummer*: _____________________________________________________________________
Ausstellungsort*: ___________________________________________________________________
Ausgestellt am*: ________________________________________________________ (TT.MM.YYYY)
Gültig bis*: ____________________________________________________________ (TT.MM.YYYY)

Angaben zur Reise
Datum der Einreise*: ____________________________________________________ (TT.MM.YYYY)
Datum der Ausreise*: ____________________________________________________ (TT.MM.YYYY)
Zweck der Reise*:
[ ] Event

[ ] Familie / Verwandte

[ ] Freizeit

[ ] Umrah

Unterbringung während des Aufenthalts
[ ] Kommerzielle Unterkunft:
Name des Hotels*: ________________________________________________________
Telefonnummer: 966 / _____________________________________________________
eMail: __________________________________________________________________
[ ] Einwohner / Bekannte:
Name der Person*: ________________________________________________________
Stadt*: __________________________________________________________________
Adresse*: _______________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
Telefon: 966 / ____________________________________________________________
eMail: __________________________________________________________________
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Rechtliches


Ich bestätige, dass alle von mir gemachten Angaben wahr und zuverlässig sind. Darüber hinaus
verpflichte ich mich, die Gesetze und Regeln des Königreichs Saudi-Arabien einzuhalten und die
Bräuche und islamischen Traditionen seiner Bevölkerung während meines Aufenthalts zu
respektieren. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Behörden im Königreich Saudi-Arabien das Recht
haben, meine Einreise zu verweigern und mich an meinen Herkunftsort zurückschicken können,
wenn ich die Regeln und Gesetze nicht einhalte; oder wenn sich die Angaben, unter denen ich
mein Visum erhalten habe, als falsch herausstellen.



Mir ist bewusst, dass im Königreich Saudi-Arabien alle berauschenden Substanzen,
Betäubungsmittel, anstößige Materialien und Veröffentlichungen sowie Veröffentlichungen im
Zusammenhang mit religiösen Überzeugungen oder politischen Tendenzen, die dem Islam
widersprechen, verboten sind.



Ich bin mir der Verfahren und Kontrollen in Bezug auf die Chargenfreigabe und Freigabe von
Arzneimitteln bewusst, die narkotische oder psychotrope Substanzen enthalten und die von
Patienten, die im Königreich ein- und ausreisen, für den persönlichen Gebrauch besessen
werden. Solche Verfahren und Kontrollen sind unter folgendem Link verfügbar:
http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/pages/drug_reg.aspx. Mir ist auch bekannt, dass bei
Verstößen gegen diese Vorschriften und Kontrollen die im Gesetz zur Bekämpfung von
Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen vorgesehenen Sanktionen und Strafen auf mich
zukommen.



Ich wurde nie aus dem Königreich Saudi-Arabien oder einem anderen GCC-Land abgeschoben,
noch habe ich gegen deren Regeln verstoßen.



Ich verpflichte mich gegenüber Abide, die Art des Visums, das mir zur Verfügung gestellt wurde,
sowie dessen Bedingungen und Dauer zu erfüllen; und ich werde das Land vor dem im Visum
angegebenen Ablaufdatum verlassen. Ich bin mir auch der Strafe bewusst, die ich im Falle
meiner Verletzung der Regeln des Königreichs oder meines Einreisevisums erleiden muss; und
ich werde der Strafe und der Vollstreckung der Strafen unterworfen, die in den Gesetzen über
den Umgang mit Personen, die mit Visa für Hajj oder Umrah und anderen Visaarten des
Königlichen Dekrets Nr. (m / 42) in das Königreich einreisen, vorgeschrieben sind, am
18/10/1404 H und geändert durch Königliches Dekret Nr. (m/9) am 05.01.1420 H. Sowie die
Sanktionen bei Verstößen gegen die Aufenthalts- und Arbeitsordnung, die durch die Resolution
des Ministerrats Nr. (140) on . verkündet wurden 05.06.1434 H.
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Ich erkenne das Recht der saudischen Behörden an, mich auf eigene Kosten aus dem
Einreisehafen zu repatriieren oder das saudische Hoheitsgebiet nach der Einreise abzuschieben.
Ich erkenne das Recht der saudischen Behörden an, die gesetzlich vorgesehenen Strafen zu
verhängen, wenn nachgewiesen wurde, dass ich nach Erhalt meines Visums oder meiner
Aufenthaltserlaubnis falsche Papiere oder Dokumente eingereicht oder falsche Angaben bei
einer saudischen Behörde im In- oder Ausland gemacht habe, um ein Visum für mich selbst oder
für jemand anderen; zum Zwecke der Einreise oder zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis
oder eines anderen behördlichen Visums oder ein Mitwirkender oder Partner bei der
Bereitstellung solcher Informationen oder Dokumente zu sein, die nicht der Wahrheit
entsprechen.



Ich erkenne an, dass Drogenhandel oder Drogenschmuggel in das Königreich ein Verbrechen ist,
das mit der Todesstrafe geahndet wird.



Ich bestätige und verspreche erneut, dass alle schriftlichen Informationen richtig und genau so
sind, wie sie in meinem Reisepass stehen, der für meine Reise und Einreise in das Königreich
Saudi-Arabien verwendet wird; und ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Wenn das
Gegenteil bewiesen wird - oder mein Name in einer Liste der gesperrten Personen enthalten zu
sein scheint, wird mein Antrag abgelehnt oder mein Visum nach der Erteilung automatisch
storniert. Darüber hinaus erkenne ich das Recht der saudischen Behörden an, mich auf eigene
Kosten in den Einreisehafen zurückzuschieben, und habe keinen Anspruch auf Entschädigung.



Ich verstehe, dass es mir nicht gestattet ist, das Touristenvisum für andere Zwecke als für den
Tourismus zu verwenden, und dass ich während meines Aufenthalts in Saudi-Arabien keine
bezahlten oder unbezahlten arbeitsbezogenen Aktivitäten ausüben oder Hadsch durchführen
darf



Gesetze und Etikette in Saudi-Arabien, lesen Sie mehr:
https://visa.visitsaudi.com/Home/PublicDecorum



Ich bestätige, dass hinter dem Besuch keine medizinischen Behandlungszwecke stehen.



Ich bin seit dem 01. Januar 2020 nicht nach oder durch China gereist



Meinem Wissen nach hatte ich keinen physischen Kontakt mit einer vom
Coronavirus (2019-nCoV) infizierten Person gehabt.



Visumantragsgebühren sind nicht erstattungsfähig.



Ich habe gelesen und Stimme zu:
 Datenschutzbestimmungen: https://visa.visitsaudi.com/Home/PrivacyPolicy
 Allgemeine Geschäftsbedingungen: https://visa.visitsaudi.com/Home/TermsConditions

_________________
Datum
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