Wie ein Visum bekommen für
Indien für die internationale
Konferenz?
Was muss ich unternehmen, um ein Visum für Indien zu bekommen
?
Wer nach Indien zum theoretischen Seminar reisen möchte, der
braucht grundsätzlich ein Visum.
Inhaber

deutscher

Reisepässe

können

ein

elektronisches

Touristenvisum (e-Tourist Visa oder e-TV) erhalten. Das e-TV
muss bis spätestens vier Tage vor dem geplanten Einreisedatum
beantragt werden und berechtigt für einen Aufenthalt von bis
zu 60 Tagen.
Das
Visum
kann
online
beantragt
werden:
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
Diese Internetseite spricht nur Englisch. Es kann deshalb
sinnvoll sein, die Antragstellung zusammen mit einer Person zu
machen, die geschriebenes Englisch versteht. Das Ausfüllen des
Antrags dauert ca. 1 Stunde. Es sind mehrere Seiten
auszufüllen. Es lohnt sich, einmal einen Probedurchgang zu
machen und dann die Antragstellung in aller Ruhe und mit viel
Geduld durchzuführen.
Es gibt auch private Firmen, die das Visum beantragen. Die
Seiten dieser Firmen sind auf deutsch geschrieben. Es
entstehen jedoch zusätzliche Kosten und man muss den gleichen
Antrag ausfüllen.
Bestimmungen für das e-Tourist-Visum :
Der Reisepass muss mindestens sechs Monate ab dem Datum
der Ankunft in Indien gültig sein. (Bei Einreise
1.12.2018 bis mindestens Juni 2019 ) Der Reisepass

sollte mindestens zwei leere Seiten zum Abstempeln durch
den Einwanderungsbeamten enthalten.
Bewerber
können sich mindestens 4 Tage vor dem
Anreisedatum mit einem Zeitfenster von 120 Tagen online
bewerben. Beispiel: Wenn Sie sich am 1. September
bewerben, können Sie das Ankunftsdatum in Indien vom 5.
September bis zum 2. Januar wählen. Das heißt, für eine
Einreise Ende November zum Seminar das Visum frühestens
im September beantragen.
Nach der Ankunft in Indien läuft die Gültigkeitsdauer
des e-Visums für 60 Tage.
Aktuelles Passfoto des Antragstellers mit weißem
Hintergrund und die Seite aus dem Reisepass mit den
persönlichen Angaben wie Name, Geburtsdatum,
Nationalität, Verfallsdatum etc. sind vom Antragsteller
zwingend hochzuladen. (Fotografieren und als jpg-Datei
oder Einscannen und als pdf -Datei hochladen)
das eVisa kostet für EU – Staatsbürger 80 $ , zur Zeit
ca. 69 €. Bezahlt wird mit Kreditkarte VISA oder
MasterCard. MasterCard ist zu bevorzugen, da VISA zum
Jahresende eingestellt wird.
Internationale Reisende sollten ein Rückflugticket oder
ein Ticket für die Weiterreise haben, mit genügend Geld,
um es während ihres Aufenthalts in Indien auszugeben.
Für die Einreise ist eine Auslandskrankenversicherung
Pflicht

