
Ihre Anleitung zum Visumantrag zu Ihrer ITS coop Travel - Reise.

Jedes Land hat verschiedene Anforderungen an die Erteilung von Einreisegenehmigungen. Die Anträge für die
benötigten Visa müssen von verschiedenen Unterlagen unterstützt werden. Alle benötigten Unterlagen und die
dazu gehörenden Formulare erhalten Sie auf unserer Website, unter dem jeweiligen Land, zur Ansicht und zum
Download. Sollten während dem Ausfüllen und Zusammenstellen Fragen oder Unklarheiten auftauchen, melden
Sie sich bitte bei unseren Profis rund um's Visum, unter 0848 55 00 55, oder per e-Mail: visum@itscoop.ch

1) Ausfüllen des Visumantrags

Bitte füllen Sie alle Felder vollständig und genau aus. Bei Fragen nach vergangenen Reisen und deren Daten bitte
genau angeben. Fehlende Angaben bedeuten Abklärungen durch uns, mit Ihnen, was Verzögerungen in der
Visumausstellung zur Folge haben kann.

Jeder Antragsteller muss seinen Visumantrag persönlich und im Original unterschreiben. Scan's oder Kopien von
Unterschriften werden nicht akzeptiert.

Auf unserer Website haben wir unter jedem Land einen Muster-Visumantrag abgelegt, damit Sie diesen bei
Bedarf zu Rate ziehen können. Unser TEAM kontrolliert jeden Antrag und ergänzt diesen wo nötig, bevor er auf
die Botschaft gebracht wird.

2) Ergänzende Unterlagen

Bitte beachten Sie die Länderinformationen zum jeweiligen Land Ihrer Reise. Dort haben wir alle benötigten
Dokumente, welche den Visumantrag unterstützen müssen, aufgelistet. Bei Buchungsbestätigungen von Flügen,
Kreuzfahrten und Hotels muss immer der/die Name(n) der Reisenden Person(en) aufgeführt sein. Es muss
zudem ersichtlich sein, wie und wann Sie das Land bereisen und wann und wie Sie es wieder verlassen.

3) Reisepass

Ihr Reisepass muss im Original der Botschaft mit dem Antrag abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Ihr
Pass (bspw. der Schweizer Pass) unterschrieben sein muss und mindestens 6 Monate über das Rückreisedatum
hinaus gültig ist. Ihr Pass muss in aller Regel über 2 gegenüberliegende, freie Visa-Seiten verfügen.

4) Foto

Ihr Visumantrag muss von mindestens einem biometrischen Passfoto in Farbe begleitet werden. Biometrisch
bedeutet keine Kopfbedeckung, nicht lachend, frontal-Aufnahme mit weissem oder hellem Hintergrund. Haare
dürfen das Gesicht nicht bedecken und nach Möglichkeit sollte keine Brille für die Aufnahme getragen werden.

Bitte beachten Sie dazu unsere Bebilderungen auf unserer Fototabelle, welche Sie auf unserer Website
herunterladen können.


