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VISUM-INFORMATIONEN

Myanmar 

Für die Einreise in die Union Myanmar ist ein Visum zwingend erforderlich, das wir für Sie beantragen können.  
Bitte lesen Sie nachfolgende Informationen sorgfältig durch, um Verzögerungen zu vermeiden.  

Benötigte Unterlagen pro Person Bitte beachten Sie

Passdaten-Fragebogen
(liegt diesen Unterlagen bei)

Sofort nach Erhalt der Bestätigung ausfüllen

Per Fax, E-Mail oder auf dem Postweg an uns senden. 
Diese Daten werden für Reservierungen vor Ort benötigt.

Pro Person: 2 Visum-Anträge für Myanmar  
(liegen diesen Unterlagen bei) 

8 Wochen vor Reisebeginn auf dem Postweg an uns schicken   
Die Konsulate akzeptieren die Anträge nur im Original. Gefaxte oder per E-Mail verschick-
te Anträge können nicht bearbeitet werden. 
Bitte füllen Sie die Anträge sorgfältig aus. Es werden beide Anträge im Original benötigt, 
Kopien dürfen nicht eingereicht werden.   
Vom Konsulat werden Anträge abgelehnt, die   
l  mit Bleistift, Buntstift oder anderen Farben als blau / schwarz ausgefüllt wurden   
l  nicht vom Reisenden persönlich unterschrieben wurden  
l  fleckig oder beschädigt sind  
l  nicht vollständig sind 
Bitte beachten Sie unsere Ausfüllhinweise weiter unten.

Pro Person: 2 biometrische Passfotos
für die Visum-Anträge 

8 Wochen vor Reisebeginn an uns schicken

l  Achtung: Die Botschaft akzeptiert ausschließlich aktuelle biometrische Fotos
   mit weißem Hintergrund.  
l  Bitte keine privaten Aufnahmen oder Ausdrucke vom PC 

Pro Person: 1 Reisepass 8 Wochen vor Reisebeginn an uns schicken
 l   Der Pass wird im Original benötigt, muss noch mindestens 6 Monate über die Reise hinaus 
    gültig sein und zwei freie Seiten haben. 
l  Bitte senden Sie uns nur den Pass, mit dem Sie Ihre Reise antreten werden.

Bitte senden Sie die o.g. Unterlagen an folgende Adresse: 

Gebeco 
VisaService 
Holzkoppelweg 19
24118 Kiel  
E-Mail visa@gebeco.de 
Fax 0431-5446 537

Die Visum-Beantragung beginnt ab der siebten Woche vor Reisebeginn, 
die Beantragung kann i.d.R. nicht vorgezogen oder beschleunigt werden. 
Sie erhalten Ihren Reisepass ca. 14 Tage vor Reisebeginn zurück. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Reisepass per Einschreiben zu schicken. So 
können Sie anhand der Einschreiben-Nummer online auf der Seite der 
Deutschen Post AG den Sendestatus nachvollziehen (www.deutschepost.
de). Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund des hohen Postauf-
kommens keine Eingangsbestätigungen verschicken können. 

Visum in Eigenregie 
Sofern uns die erforderlichen Angaben zur Visum-Beantragung nicht 
fristgerecht vorliegen, gehen wir davon aus, dass Sie Ihr Visum in Eigen-
regie beantragen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt an die 
Botschaft der Union von Myanmar in Berlin.  
Alternativ können Sie das Visum online beantragen:
https://evisa.moip.gov.mm/
Hierfür muss vorher ein Passbild als jpeg. eingescannt werden, welches 
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bei der Online-Beantragung hochgeladen wird.
Das eVisa gilt ab Ausstellungsdatum 90 Tage und wird per Kreditkarte 
gezahlt.

Express Visum 
Die Beantragung eines Express-Visums ist für Myanmar nicht möglich.

Visum für die mehrfache Einreise „multiple entry“ 
Diese Form des Visums ist für Myanmar nicht möglich. 

Weitere Hinweise
l  Das Visum für Myanmar ist ab Ausstellungsdatum für 3 Monate gültig 

und berechtigt zu einem einmaligen Aufenthalt von maximal 28 Tagen. 
Ein Visum für einen längeren Aufenthalt kann in Deutschland nicht 
beantragt werden, das Visum kann nur vor Ort verlängert werden 

l  Ihr Reisepass muss noch mindestens 6 Monate über den Reisetermin 
hinaus gültig sein und sollte noch 1 freie Doppelseite haben

l  Kinder benötigen für Auslandsreisen einen eigenen Reisepass. Kinder-
einträge in den Pässen der Eltern sind nicht mehr gültig und berechti-
gen nicht mehr zum Grenzüberschritt. 

l  Bitte treten Sie die Reise nur mit dem Reisepass an, in dem sich auch 
das Visum befindet. Bitte senden Sie uns nur die Passdaten des Passes, 
mit dem Sie reisen werden

l  Bitte senden Sie nur biometrische, aktuelle Passfotos mit weißem 
Hintergrund an uns.

l Bitte schreiben Sie Informationen an uns nicht auf den Visum-Antrag
l  Die Visum-Beantragung ist in den meisten Fällen auch für nichtdeut-

sche Staatsbürger möglich, es kann aber zu Verzögerungen bei der 
Beantragung kommen. Nichtdeutsche Staatsangehörige, die nicht in 
Deutschland leben, müssen vor Visum-Beantragung klären, ob in Ihrem 
Heimatland eine Botschaft für Myanmar ist und ihr Visum dort beantra-
gen. Staatenlose erkundigen sich bitte bei den zuständigen Vertre-
tungen 

l  Bei Rundreisen durch Laos, Thailand und Kambodscha muss das Visum 
für deutsche Staatsbürger nur für Myanmar beantragt werden, anson-
sten werden die Visa generell bei der Einreise erteilt. Staatsangehörige 
anderer Länder erkundigen sich bitte bei den jeweils zuständigen 
Botschaften nach den Einreisebestimmungen für Laos, Kambodscha 
und Thailand

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

Ausfüllhinweise – häufig gestellte Fragen zu den beiliegenden Visum-Anträgen für Myanmar: 
Beiliegende Visum-Anträge in Blockschrift ausfüllen

1. Name in full (in block letters) ..........................................................Vor- und Zuname (in Blockschrift)
2. Fathers‘s name in full .....................................................................Vor- und Zuname des Vaters
3. Nationality .....................................................................................Staatsangehörigkeit
4. Sex .................................................................................................Geschlecht (M=männlich, F=weiblich)
5. Date of birth ..................................................................................Geburtsdatum
6. Place of birth ..................................................................................Geburtsort
7. Occupation/profession....................................................................Beruf
8. Personal description .......................................................................Persönliche Merkmale
 (a) Colour of hair ............................................................................Haarfarbe
 (b) Height .......................................................................................Grösse in cm
 (c) Colour of eyes ...........................................................................Augenfarbe
 (d) Complexion ..............................................................................Gesichtsfarbe 
9. Passport .........................................................................................Reisepass
  (a) Number .....................................................................................Nummer des Reisepasses
 (b) Date of issue .............................................................................Ausstellungsdatum
 (c) Place of issue .............................................................................Ausstellungsort
 (d) Issuing Authority .......................................................................Ausstellende Behörde
 (e) Date of expiry ............................................................................Gültig bis
10. Permanent address & Tel.-No. .........................................................Dauerhafte Wohnanschrift und Telefonnummer
11. Address in Myanmar .......................................................................Diesen Punkt haben wir bereits für Sie ausgefüllt. 
12. Purpose of entry into Myanmar .......................................................Diesen Punkt haben wir bereits für Sie ausgefüllt. 
13. Date of entry into Myanmar and duration of stay ............................Einreisedatum Myanmar und Dauer des Aufenthalts
14. Date of departure of the country of origin ......................................Ausreisedatum aus dem Herkunftsland
15. Attention for tourists
  (a) Der Antragsteller hat die Gesetze der Union of Myanmar einzuhalten und sich nicht in die inneren Angelegenheiten 

des Landes einzumischen.
 (b) Rechtliche Schritte werden gegen diejenigen eingeleitet, die die Gesetze und Anordnungen des Landes missachten.
  Ich erkläre hiermit, den Inhalt des Antrages verstanden zu haben und bestätige die Richtigkeit und Wahrheit der obigen 

Angaben. Ich werde mich an keinen Aktionen beteiligen, die meiner hiermit bekundeten Reiseabsicht widersprechen.

Datum und Unterschrift des Antragstellers – bitte vergessen Sie nicht, die Anträge persönlich zu unterschreiben! 
Bitte schreiben Sie keine Angaben in den unteren Teil der Anträge (unter „for office use only“ – dieser Bereich wird von der 
Botschaft ausgefüllt).


