Kurze Zusammenfassung des englischen Schreibens der
österreichischen Botschaft in Peking
Es handelt sich hierbei um ein Merkblatt der Botschaft für die Beantragung von Visa
durch ein chinesisches Reisebüro. Von Seiten des österreichischen Reisebüros ist
nur die Bestätigung zu erbringen, dass die in der Reiseroute angeführten
Unterkünfte und Transportgelegenheiten für alle Gruppenmitglieder gebucht
wurden.
Achtung! Anmerkungen des Fachverbandes
Dem Visaantrag sind nachstehende Dokumente anzuschließen:
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Namensliste der Teilnehmer mit Angabe der Passnummer und einer Kopie
eines Identitätsnachweises und eines "hukous" mit einer Übersetzung in der
Landessprache oder in Englisch
Eine detaillierte Reiseroute inklusive Flugzeiten, Name und Adresse der
Hotels mit zugehörigen Aufenthaltsdaten, Angaben über den Transport der
Gruppe von Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort
Bestätigte Flugbuchung für Hin- und Rückflug inklusive einer Passagierliste
Name des Reiseleiters
Name und Kontaktadresse des Partnerreisebüros im jeweils anderen Land
Bestätigung des Partnerreisebüros, dass die in der Reiseroute angeführten
Unterkünfte und Transportgelegenheiten für alle Gruppenmitglieder gebucht
wurden
Ein Aufenthaltsantrag für jeden Reisenden unter Anschluss eines neuen
Passfotos
Der Pass jedes Reisenden muss mindestens noch 90 Tage nach Ablauf des
Visums gültig sein. Beilage einer Kopie des Personalblattes aus dem Pass
Nachweis einer Krankenversicherung für jeden Reisenden, die die Risiken
einer Erkrankung während der Reise abdeckt
Nachweis für jeden Reisenden, dass er über die notwendigen finanziellen
Mittel für die Reise verfügt.
Name, Adresse, Telefonnummer, Fax, Stempel und Unterschrift des
Arbeitgebers des Reisenden und Angabe der Position, des Gehaltes, der
Urlaubsbewilligung und Bestätigung, dass der Reisende nach Rückkehr
weiterhin beschäftigt wird.

Alle Angaben müssen in der Landessprache der Destination, bei der das Visum
beantragt wird gemacht werden bzw. alternativ in Englisch. Einem Verlangen nach
weiteren Informationen muss nachgekommen werden. Einzelne Reisende können
auch zu einem persönlichen Gespräch eingeladen werden. Die Vorlage der
genannten Unterlagen begründet noch keinen Anspruch auf Ausstellung eines
Visums. Es wird geraten, die Visaanträge so zeitgerecht als möglich einzureichen,
da die Ausstellungszeiten je nach Land und Arbeitsanfall stark variieren können.
Änderungen der Reiseroute müssen der Botschaft bzw. dem Konsulat umgehend
gemeldet werden.

