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Auftragserteilung / e-Visum Saudi-Arabien 

Auftraggeber/ Rechnungsempfänger 

Kundennr. (falls vorhanden): 

Firma (falls geschäftlich): 

Name, Vorname: 

Straße, PLZ, Ort: 

Telefon/ Fax: 

E-Mail: 

Rechnungsversand per Post erwünscht, anstatt per E-Mail + 1,99 € brutto, 1,67 € netto 

Abweichende Adresse für den Rückversand 

(Firma), Name, Vorname: 

Straße, PLZ, Ort: 

E-Mail: 

Informationen zum Auftrag

Abreisedatum aus Deutschland: 

Namen der Antragsteller: 

Servicegebühr (zzgl. 140,00 € Visumgebühr pro Person). Da die Visumgebühr in Saudi-Riyal beglichen 
wird, kann der in € genannten Betrag abweichen.

e-Visumbeschaffung, 5- 10 Werktage Bearbeitungszeit: 59,50 € brutto, 50,00 € netto

e-Visumbeschaffung, 3- 4 Werktage Bearbeitungszeit: 83,30 € brutto, 70,00 € netto

e-Visumbeschaffung, 1- 2 Werktage Bearbeitungszeit: 107,10 € brutto, 90,00 € netto

Rückversand 

       Persönliche Abholung bei Visum International, Berlin: kostenlos 

       Deutsche Post Einschreiben/ Einwurf: 6,00 € brutto, 5,04 € netto 

       Deutsche Post Einschreiben/ Übergabe: 7,00 € brutto, 5,88 € netto 

       E-Mail: kostenlos    

Anlage 

      1x aktuelles biometrisches Passbild mit weißem Hintergrund 

        Kopie des Reisepasses (nur die Datenseite) 

Hiermit bevollmächtige ich die Agentur Visum International zur Beschaffung des/der e-Visum für Saudi-Arabien. Es gelten 
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.visum-international.de/agb/) 

Datum, Unterschrift(en): 
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e-Visum Saudi-Arabien Fragebogen 

Teil 1 – Angaben zum Reisenden 

Staatsangehörigkeit: 

Vorname: 

Nachname: 

Geschlecht: 

Familienstand: 

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Geburtsland: 

Berufsbezeichnung: 

Vollständige Wohnanschrift: 

Teil 2 – Angaben zum Reisepass und zur Reise 

Reisepassart (regulär, diplomatisch oder 
andere): 

Reisepassnummer: 

Ausstellungsort (oder -land) des Reisepasses: 

Ausstellungsdatum des Reisepasses: 

Ablaufdatum des Reisepasses: 

Voraussichtliches Einreisedatum in Saudi-
Arabien: 

Voraussichtliches Ausreisedatum aus Saudi-

Arabien: 

Reisegrund (Mehrfachangaben sind möglich) 

 Urlaub    Besuch von Familie/Verwandten  Event/ Veranstaltung  Umrah 

Aufenthaltsanschrift in Saudi-Arabien 

Privatunterkunft 

Name der Person: 

Stadt: 

Anschrift: 

Telefonnr. (falls vorhanden): 

E-Mail Adresse (falls vorhanden): 

Hotelunterkunft 

Name des Hotels: 

Telefonnr. (falls vorhanden): 

E-Mail Adresse (falls vorhanden): 
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Teil 3 – Rechtliche Hinweise 

Ich bestätige, dass alle von mir angegebenen Informationen wahr und zuverlässig sind. Darüber hinaus verpflichte ich 
mich, die Gesetze und Regeln des Königreichs Saudi-Arabien einzuhalten und die Bräuche und islamischen Traditionen der 
Bevölkerung während meines Aufenthalts zu respektieren. Ich erkenne mein Verständnis an, dass die Fachbehörden im 
Königreich Saudi-Arabien das Recht haben, meine Einreise zu verweigern und mich an meinen Herkunftsort 
zurückschicken können, wenn ich die Vorschriften und Gesetze nicht eingehalten habe oder wenn die Informationen, 
unter denen ich mein Visum erhalten habe, sich als falsch herausstellen. 

Ich bin mir voll und ganz bewusst, dass alle berauschenden Substanzen, Suchtstoffe, unanständigen Materialien und 
Veröffentlichungen sowie Veröffentlichungen im Zusammenhang mit religiösen Überzeugungen oder politischen 
Tendenzen, die im Widerspruch zum Islam stehen, im Königreich Saudi-Arabien verboten sind. 

Mir sind die Verfahren und Kontrollen in Bezug auf die Chargenfreigabe von Arzneimitteln, die narkotische oder 
psychotrope Substanzen enthalten, die für den persönlichen Gebrauch von Patienten bestimmt sind, die im Königreich 
ankommen und aus dem Königreich ausreisen, vollständig bekannt. Solche Verfahren und Kontrollen finden Sie unter 
folgendem Link: http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/pages/drug_reg.aspx.  Mir ist auch bewusst, dass ich im Falle 
eines Verstoßes gegen diese Vorschriften und Kontrollen Sanktionen und Strafen gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von 
Betäubungsmitteln und psychotropen Substanzen ausgesetzt sein werde. 

Ich bin nie aus dem Königreich Saudi-Arabien oder einem anderen GCC-Land ausgewiesen worden und habe auch nicht 
gegen deren Regeln verstoßen. 

Ich verspreche, mich an die Art des Visums, das ich erhalten habe, sowie an dessen Bedingungen und Dauer zu halten. 
und ich werde das Land vor dem im Visum angegebenen Ablaufdatum verlassen. Ich bin mir auch der Strafe bewusst, die 
ich im Falle eines Verstoßes gegen die Regeln des Königreichs oder gegen mein Einreisevisum erleide und ich werde der 
Bestrafung und Vollstreckung der Strafen unterliegen, die in den Gesetzen festgelegt sind, die den Umgang mit Personen 
regeln, die mit einem Visum für Hajj oder Umrah in das Königreich einreisen, sowie mit anderen Arten von Visa, die durch 
das königliche Dekret Nr. (m / 42) ausgestellt wurden am 18.10.1404 H und geändert durch das königliche Dekret Nr. (m 
/ 9) vom 05.01.1420 H. sowie die Sanktionen gegen Verstöße gegen die Aufenthalts - und Arbeitsvorschriften, die durch 
die Resolution Nr. (140) des Ministerrates vom 18.10.1404 H verhängt wurden 6/5/1434 H. 

Ich erkenne das Recht der saudischen Behörden an, mich auf eigene Kosten aus dem Einreisehafen zurückzuholen oder 
das saudische Hoheitsgebiet nach seiner Einreise abzuschieben. Ich erkenne das Recht der saudischen Behörden an, die 
vom Gesetz vorgesehenen Strafen anzuwenden, wenn nachgewiesen wird, dass ich nach Erhalt meines Visums oder 
meiner Aufenthaltserlaubnis falsche Papiere oder Dokumente eingereicht oder einer saudischen Behörde im In- oder 
Ausland falsche Angaben gemacht habe, um ein Visum zu erhalten für mich oder für jemand anderen; für den Grund der 
Einreise oder um eine Aufenthaltserlaubnis oder ein anderes offizielles Visum zu erhalten 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 ein Verbrechen ist, das mit der Todesstrafe geahndet wird. 

Ich bestätige und verspreche erneut, dass alle schriftlichen Informationen korrekt und genauso sind, wie sie in meinem 
Reisepass angegeben sind, der für meine Reise und die Einreise in das Königreich Saudi-Arabien verwendet wird und ich 
übernehme die volle Verantwortung dafür. Wenn sich etwas anderes herausstellt oder mein Name in einer Liste mit den 
verbotenen Personen aufgeführt ist, wird mein Antrag abgelehnt oder mein Visum wird automatisch annulliert, sobald er 
erteilt wurde. Darüber hinaus erkenne ich das Recht der saudischen Behörden an, mich auf eigene Kosten in den 
Einreisehafen zurückzuschieben, und ich habe keinen Anspruch auf Entschädigung. 

Ich verstehe, dass es mir nicht gestattet ist, das Touristenvisum für andere Zwecke als den Tourismus zu verwenden, 
und dass ich während meines Aufenthalts in Saudi-Arabien keine bezahlte oder nicht bezahlte berufliche Tätigkeit 
ausüben oder Hajj durchführen darf. 

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

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die rechtlichen Hinweise gelesen und anerkannt zu haben. 

Datum, Unterschrift: 

http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/pages/drug_reg.aspx


Einwilligung in die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland 
des/der folgenden Antragsteller/s 

Vor-, Nachname __________________________________Adresse ___________________________________________ 

gegenüber Visum International, Danziger Str. 26, 10435 Berlin. 

§1 Zweck der Datenverarbeitung

Um Ihren Auftrag zur e-Visumbeschaffung für Saudi-Arabien gemäß der Auftragserteilung mit Datum vom_____________

bearbeiten zu können, bedarf es einer Verarbeitung (Erfassung/ Übermittlung) Ihrer personenbezogenen Daten an die 

jeweilige in Deutschland befindliche konsularische Auslandsvertretung Ihres Ziellandes bzw. an die jeweilige 

Einwanderungsbehörde Ihres Ziellandes außerhalb von Deutschland bzw. außerhalb der EU. Visum International stellt die 

beantragten Visen nicht selbst aus, sondern agiert als Vermittler zwischen dem Antragsteller und der konsularischen 

Auslandsvertretung bzw. Einwanderungsbehörde, welche daher hier in Bezug genommen werden. 

§2 Besonders schützenswerte Daten

Zur Durchführung des von Ihnen erteilten Auftrages werden auch besonders schützenswerte personenbezogene Daten, die aus 

Ihren Angaben in den Formularen mittelbar oder unmittelbar hervorgehen, an die jeweilige in Deutschland befindliche 

konsularische Auslandsvertretung Ihres Ziellandes bzw. an die jeweilige Einwanderungsbehörde Ihres Ziellandes außerhalb von 

Deutschland bzw. außerhalb der EU übermittelt. Dies können zum Zwecke der Visumbeschaffung personenbezogene Daten sein, 

aus denen die rassische und ethnische Herkunft, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, biometrische Daten, 

Gesundheitsdaten oder Daten zur sexuelle Orientierung sowie Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

hervorgehen. 

§3 Beschluss über angemessenes Datenschutzniveau

Für das jeweilige Land, in welchem die Einwanderungsbehörde Ihren Sitz hat bzw. für das Land welches von der jeweiligen 

konsularischen Auslandsvertretung in Deutschland vertreten wird, besteht möglicherweise aktuell kein Beschluss der EU-

Kommission im Sinne des Art. 45 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Das heißt, dass die EU-Kommission bislang 

nicht festgestellt hat, dass das Datenschutzniveau des jeweiligen Ziellandes den Anforderungen der DS-GVO entspricht. 

§4 Geeignete Garantien

Die DS-GVO setzt alternativ für eine Datenübermittlung in ein Drittland geeignete Garantien voraus, Art. 46 Abs. 1 DS-GVO. Diese 

liegen unter Umständen für das jeweilige Zielland nicht vor. 

§5 Mögliche Risiken

Es bestehen mögliche Risiken, die sich trotz der vorhandenen Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherheit im 

Zusammenhang mit den vorgenannten §§3, 4 aktuell nicht vollständig ausschließen lassen. Dies sind insbesondere: 

- Ihre personenbezogenen Daten könnten möglicherweise über den eigentlichen Zweck der Auftragserfüllung hinaus 

von den jeweiligen konsularischen Auslandsvertretungen bzw. den jeweiligen Einwanderungsbehörden verarbeitet 

werden und von Dritten erlangt werden. 

- Sie können Ihre Auskunftsrechte gegenüber den jeweiligen konsularischen Auslandsvertretungen bzw. den 

jeweiligen Einwanderungsbehörden möglicherweise nicht nachhaltig durchsetzen. 

§6 Einwilligung / Widerruf der Einwilligung

Ich bin mit der Übermittlung meiner in §1 genannten personenbezogenen Daten sowie in §2 genannten besonders 

schützenswerten personenbezogenen Daten i.S.d. Art. 9 Abs. 1 DS-GVO und Art. 10 DS-GVO zur Bearbeitung meines 

Auftrages zur Visumbeschaffung des jeweiligen Ziellandes an die jeweilige in Deutschland befindliche konsularische 

Auslandsvertretung Ihres Ziellandes bzw. an die jeweilige Einwanderungsbehörde Ihres Ziellandes einverstanden. 

Ort, Datum____________________________ Unterschrift__________________________ 
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