
AUFTRAGSERTEILUNG | INDIEN - ANTRAGSHILFE

Auftraggeber: 
(vollständige Rechnungsanschrift)

Rückfragen bitte an:

Kostenstelle bzw. SAP-Nr. sofern Ihre Buchhaltung dies verlangt:

Telefonnummer:

E-Mail:

Kundennummer (falls vorhanden):

Herr/Frau

Ort, Datum und Unterschrift des Auftraggebers

SERVISUM 
BERLIN
FON:  030 - 340 00 60
FAX:  030 - 341 09 78
Otto-Suhr-Allee 97/99
10585 Berlin

SERVISUM 
HAMBURG 
FON:  040 - 480 00 50
FAX:  040 - 48 35 80 
Heilwigstraße 88
20249 Hamburg

SERVISUM
FRANKFURT
FON:  069 - 710 35 359
FAX:  069 - 710 35 088
Rossertstraße 9
60323 Frankfurt/Main

SERVISUM
MÜNCHEN 
FON: 089 - 205 008 50 90
FAX: 089 - 255 513 22 44
Theresienstraße 1
80333 München

● SERVISUM Konsular und Visum Agentur GmbH ● HRB 58184 Amtsgericht Hamburg ● Januar 2017

ABLAUF

1. Bitte füllen Sie das Formu-
lar zur Antragshilfe voll-
ständig aus und schicken 
es uns mit einer Kopie Ih-
res Reisepasses per E-Mail 
an berlin@servisum.de 
 
 
 

 

2. Wir erstellen den Online-
Visumantrag und senden 
ihn innerhalb von maximal 
72 h an die oben ange-
gebene E-Mailadresse 
zurück. 
 
 
 

 

3. Sie drucken den Antrag 
aus & schicken das unter-
schriebene Dokument mit 
den zusätzlichen Antrags-
unterlagen an das zustän-
dige SERVISUM-Büro.

Name des/r Reisenden:

Geplantes Abreisedatum:

Die SERVISUM-Gebühr für die Erstellung des Visumantrags beträgt 23,80 € inkl. MwSt.  
(20 € zzgl. MwSt.) SERVISUM haftet nicht bei Ablehnung eines Antrags aus inhaltlichen oder 
sonstigen durch den Antragsteller zu vertretenden Gründen.



Name des Karteninhabers:

Kreditkartennummer: 
(bei AmEx nur 15-stellig)

Sicherheitscode: 
(bei AmEx 4-stellig)

Karte gültig bis:

(der 3- bzw. 4-stellige Code befindet sich auf der Kartenrückseite)

Visa Master Card Air Plus American Express

Kreditkarte (zzgl. 5 € Bearbeitungsgebühr)

Nach Rechnungsstellung erfolgt die Bezahlung per (bitte wählen Sie eine Zahlungsweise aus):

Ort, Datum und Unterschrift des Auftraggebers

Ich/Wir ermächtige/n die SERVISUM Konsular & Visum Agentur GmbH, Gläubiger-Identifikati-
onsnummer DE22ZZZ00000489520, einmalig eine Zahlung von meinem/unseren Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von 
der SERVISUM GmbH auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Ankündigung 
der Lastschrift erfolgt durch Rechnungsstellung 7 Tage vor Fälligkeit. Die Rechnungsnummer ist 
die Mandatsreferenz. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name der Bank:

I-BAN (22-stellig):

BIC:

Kontoinhaber:

Bankeinzug (zzgl. 5 € Bearbeitungsgebühr) (= SEPA Basislastschrift)

Überweisung nach Rechnungseingang (ohne zusätzliche Bearbeitungsgebühr)

● SERVISUM Konsular und Visum Agentur GmbH ● HRB 58184 Amtsgericht Hamburg ● Januar 2016



>> ALLGEMEINE INFORMATIONEN | GENERAL INFORMATION

Familienname | surname: 

Vorname/n | given names:

Geburtsname | name at birth:

Geschlecht | gender:    männlich | male    weiblich | female

Geburtsort | town of birth:

Geburtsland | country of birth:

Personalausweisr. | national ID no.:

Religion | religion:

Ausbildungsstand | educational qualification: 

 Haupt-/Realschulabschluss oder Abitur  Student     Hochschulabschluss
 | higher secondary     | matriculation     | graduate

 ohne Abschluss/minderjährig  abgeschlossene Ausbildung Doktortitel
 | illiterate/minor   | professional    | post graduat 

Vorherige Nationalität | previous nationality:

Aktuelle Nationalität durch  Geburt  Einbürgerung 
 | current nationality by    | birth  | naturalization

Leben Sie seit mehr als 2 Jahren in Deutschland?   ja  nein
| Do you live in Germany more than 2 years?    | yes  | no

Nationalität | nationality:

Ort der Beantragung | indian mission in germany: 

  Berlin     Hamburg  Frankfurt  München 

Geburtsdatum | date of birth:

Ankunftsdatum | date of entry into India:

>> ANTRAGSTELLER | APPLICANTS DETAILS

1/4

INDIEN
ANTRAGSHILFE | APPLICATION SUPPORT

Bitte vollständig und leserlich ausfüllen! | Please fill out completely and readable!

>> REISEPASS

Reisepass-Nr. | passport no.:

Ausstellungsort | place of issue:

Ausstellungsdatum| date of issue:

Gültig bis | date of expiry:

Haben Sie einen weiteren gültigen Reisepass? ja  nein
| Any other valid passport?     | yes  | no

    Wenn ja, Ausstellungsland | if yes, country of issue:

    Passnr. | passport no.:          Ausstellungsort | place of issue:         

    Ausstellungsdatum | date of issue:  Nationalität | nationality: 

Servisum
Notiz
Der Beantragungsort richtet sich nach Ihrem Wohnort.

Servisum
Notiz
Bitte füllen Sie den Antrag vollständig (!) aus, da alle Felder Pflichtfelder sind.



> Vater | father

 Vor- und Nachname | surname/name:

 Nationalität | nationality:   frühere Nat. | prev. nationality:

 Geburtsort | place of birth:   Geburtsland | country of birth:

> Mutter | mother

 Vor- und Nachname | surname/name:

 Nationalität | nationality:   frühere Nat. | prev. nationality:

 Geburtsort | place of birth:   Geburtsland | country of birth:

> Familienstand | marital status

    verheiratet | married     unverheiratet | single

INDIEN - ANTRAGSHILFE
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen! | Please fill out completely and readable!

2/4

>> FAMILIENDATEN | FAMILY DETAILS 
Bitte auch angeben, wenn bereits verstorben. | Please also fill out if already passed away.

Staße Hausnummer | street/house no.:

PLZ/Ort | zip code/city:

Bundesland/Land | state/country:

Telefon | phone no.:     

Ist diese Adresse Ihre dauerhafte Anschrift?  ja  nein
| Is it your permanent address?    | yes  | no

 Wenn nein, bitte dauerhafte Adresse angeben. | If no, name your permanent address.

 Staße Hausnummer | street/house no.:

 PLZ/Ort | zip code/city:   

 Bundesland/Land | state/country:

>> ANTRAGSTELLER | APPLICANTS DETAILS

> Ehepartner | spouse

 Vor- und Nachname | surname/name:

 Nationalität | nationality:   frühere Nat. | prev. nationality:

 Geburtsort | place of birth:   Geburtsland | country of birth:

Waren Ihre Großeltern pakistanische Staatsangehörige oder wurden auf von Pakistan 
verwaltetem Gebiet geboren?          ja  nein
| Were your grandparents Pakistan Nationals or belong to Pakistan held area?     | yes | no 

 Wenn ja, Name und Geburtsdatum | If yes, name and date of birth:

Servisum
Notiz
Bitte füllen Sie alle Felder vollständig aus!



 Tourist
  > Besuchsorte | Places to be visited:

 Business  Employment  Conference  Entry

 Firmenname in Indien | name of indian company:
 

 Adresse | address:       

 Telefon | phone no.:

 bei Employment-Visa, bitte EPFO-ID angeben 
 | if employment visa, please name EPFO-ID: 

Einreiseort in Indien | port of entry: 

Gültigkeit des Visums  3 Monate  6 Monate  12 Monate
| duration of visa:   | 3 month  | 6 month  | 12 month
Anzahl der Einreisen: einfach  zweifach  mehrfach 
| number of entries:  | single   | double    | multi

3/4

    Geschäftsperson | business person  Beamter | official        Arbeiter | worker

    Lehrer | teacher  Arzt | doctor  Ingenieur | engineer

    Sonstiges | others:  

Arbeitgeber | employer:

 Name/Branche | name/business:

 Straße/PLZ/Stadt | street/ZIP/city:

    
    Hausfrau/Student/Kind, bitte Angabe zum Beruf des   Vaters oder    Ehemannes:
    | housewife/student/child, please specify occupation details of    father or       spouse:

 Name/Branche | name/business:

 Straße/Stadt | street/city:

   
    Im Ruhestand mit zusätzlicher Angabe zum letzten Arbeitgeber:
    | retired, please make details of your last employer:

 Name/Branche | name/business:

 Straße/Stadt | street/city:
 
Sind/waren Sie bei Streitkräften/Polizei/paramilitärischen Kräften tätig?      ja      nein
| Are/were you in a Military/Semi-Military/Police/Security Organization?        | yes     | no 

 Wenn ja,  Organisation | organization   Bezeichnung | designation  

 if yes,

   Rang | rank     Einsatzort | place of posting

>> VISUMKATEGORIE | VISA CATEGORY

INDIEN - ANTRAGSHILFE
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen! | Please fill out completely and readable!

>> BERUF/TÄTIGKEIT | PROFESSION/OCCUPATION

Servisum
Notiz
Sollten Sie Hausfrau, StudentIn, SchülerIn oder RentnerIn sein, füllen Sie diese Felder bitte vollständig aus!

Servisum
Notiz
Wenn Sie ein Employment-Visum (Arbeitsvisum) beantragen möchten, müssen Sie bitte die EPFO-ID des indischen Unternehmens angeben.



>> KONTAKTADRESSEN | REFERENCE ADDRESSES

> In Indien | in India

 Name von Veranstalter/Hotel | name of organizer/hotel:

 Straße | street:

 PLZ/Ort | zip code/city:

 Telefonnr. | phone no.:

> In dem Herkunftsland (entsprechend Ihrer Nationalität:    )
| in your country of origin (according to your nationality:   )

 Name | name :

 Straße | street:

 PLZ/Ort | zip code/city:

 Telefonnr. | phone no.:

INDIEN - ANTRAGSHILFE
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen! | Please fill out completely and readable!

4/4

>> WEITERE INFORMATIONEN | OTHER INFORMATION

Besuchte Länder der letzten 10 Jahre (Stempel/Visa im Pass):

| Countries visited in last 10 years (stamp/visa in passport):

Haben Sie eines dieser SAARC-Länder innerhalb der letzten 3 Jahre besucht? (wann & 

wie oft) | Have you visited SAARC countries during last 3 years?        ja | yes            nein | no

Afghanistan     Bangladesh        Bhutan             Malediven             Nepal             Sri Lanka

Anzahl:    Anzahl:        Anzahl:           Anzahl:        Anzahl:        Anzahl:

Jahr:    Jahr:         Jahr:           Jahr:        Jahr:        Jahr:

Waren Sie schon einmal in Indien?  ja  nein
| Have you ever visited India before?   | yes  | no

   Wenn ja, Adresse des letzten Aufenthalts in Indien | if yes, address of last stay in India:

   Städte, die Sie in Indien besucht haben | cities previously visited in India:

 Art d. letzten Visums | type of last Indian Visa: (Business, Tourist, etc.?):    

 Visanr. | visa no.:   Ausstellungsdatum | date of issue:       

 Ausstellungsort | place of issue: 

Wurde Ihnen die Berechtigung zum Besuch oder Verlängerung des Aufenthalts in 

Indien bisher verweigert? | Has permission to visit or to extend stay in India previously been 

refused?   ja | yes        nein | no

 Wenn ja, wann und von wem (Datum, Control Nummer) 

 | If so, when and by whom (date, control no.)

Servisum
Notiz
Sollten Sie keine Daten des letzten Visums mehr vorliegen haben, so tragen Sie "unknown" ein und ein Datum, welches ungefähr in Frage kommt.

Servisum
Notiz
Tragen Sie hier bitte einen Kontakt ein, der sich während Ihrer Reise in Deutschland befindet. ACHTUNG! Sollten Sie keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, tragen Sie hier bitte eine Kontaktperson in dem Land ein, dessen Nationalität Sie besitzen!

Servisum
Notiz
Tragen Sie hier bitte den Namen, Adresse und Telefonnummer des Hotels in Indien ein.



Geschäftsbedingungen der SERVISUM Konsular & Visum Agentur GmbH, Hamburg
(im folgenden SERVISUM genannt)

1  Geltung

1.1  Der Konsular-Service (Ziff. 2.1), alle sonstigen Leistungen und Angebote sowie Vereinbarungen mit SERVISUM
 erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten, selbst wenn auf sie nicht
 nochmals Bezug genommen wird, auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit SERVISUM.
1.2  Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten
 nicht für SERVISUM erteilte Aufträge, mit SERVISUM getroffene Vereinbarungen oder begründete
 Vertragsverhältnisse.
1.3  Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn SERVISUM sie schriftlich bestätigt
 hat.

2  Auftrag

2.1  Der Konsular-Service umfaßt die Vorlage von Visa-Anträgen und/oder zu legalisierenden Dokumenten bei den 
 zuständigen konsularischen Vertretungen in Berlin, Hamburg und Frankfurt. SERVISUM beginnt mit dem 
 Konsular-Service, nachdem ihr der obige Konsular-Service-Auftrag erteilt worden ist und die erforderlichen 
 vollständigen Visa-Antragsunterlagen und/oder zu legalisierenden Dokumente zugegangen sind.
2.2  Ist es zur Einhaltung der vom Auftraggeber vorgegebenen Reisedaten erforderlich, die Visa-Anträge bei den 
 Visa erteilenden Stellen als mit erhöhten Gebühren verbundene Eilanträge zu stellen, wird SERVISUM dies 
 grundsätzlich mit der Folge tun, daß der Auftraggeber SERVISUM die erhöhten Gebühren zu bevorschussen
 bzw. zu erstatten hat.

3  Haftung

3.1  Sofern Transporte der unter Ziff. 2. genannten Dokumente nicht von SERVISUM selbst durchgeführt werden,
 sondern durch von SERVISUM beauftragte Dritte, erfolgen diese ausschließlich auf die Gefahr des
 Auftraggebers. SERVISUM hat jedoch Regressansprüche gegen den Dritten auf Verlangen des Auftraggebers
 an diesen abzutreten. Für das Abhandenkommen von Passhüllen oder lose in Pässen einliegenden Blättern
 übernimmt SERVISUM keine Haftung.
3.2  SERVISUM wird die ihr erteilten Aufträge nach besten Wissen und Gewissen ausführen. Eine Gewährleistung
 SERVISUMS für die Erteilung und die Qualität von Visa oder Legalisierungen ist jedoch ausgeschlossen.
3.3  Sämtliche nicht unter das Produkthaftungsgesetz fallenden sowie aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
 oder der Gesundheit resultierenden Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, sowohl gegen SERVISUM
 als auch gegen deren Erfüllungs¬oder Verrichtungsgehilfen, unterliegen der Einschränkung, dass die Haftung
 von SERVISUM, soweit die Schadensverursachung auf leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beruht, auf
 vertragstypische und vorhersehbare Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt ist,
 wobei wesentliche Vertragspflichten solche sind, deren Erfüllung für die Erreichung des Vertragszwecks und für
 eine ordnungsgemäße Vertragsdurchführung notwendig sind.

4  Preise und Zahlung

4.1  SERVISUM steht gegen den Auftraggeber ein Anspruch auf Vergütung der von ihr ausgeführten Aufträge zu.
 Die Höhe der Vergütung bemisst sich grundsätzlich nach der -auf der Homepage von SERVISUM
 (www.servisum.de) abrufbaren oder dem Auftraggeber auf dessen Wunsch jederzeit überlassenen -Preisliste
 von SERVISUM oder nach den zwischen SERVISUM und dem Auftraggeber im Einzelfall vereinbarten Preisen.
4.2  Sämtliche Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.
4.3 Neben der Vergütung hat der Auftraggeber an SERVISUM Aufwendungsersatz für von SERVISUM zu
 verauslagende Botschaft-oder Konsulatsgebühren und ggf. anfallende Kosten für Transporte der unter Ziff. 2.
 genannten Dokumente zu zahlen. Sämtliche diese Zahlungen sind -soweit nicht anders vereinbart -spätestens
 mit der Auftragserteilung an SERVISUM zu leisten. Eine Zahlung des Auftraggebers gilt erst dann als erfolgt,
 wenn SERVISUM über den Betrag verfügen kann.
4.4  Zur Aufrechnung oder zur Zurückbehaltung gegen Ansprüche von SERVISUM ist der Auftraggeber nur dann
 berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von Servisum anerkannt wurden oder unstreitig
 sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftraggeber darüber hinaus nur geltend machen, soweit es auf
 Ansprüchen aus demselben Auftrag beruht.

5  Erfüllungsort, Gerichtsstand

5.1  Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Auftragsverhältnis mit SERVISUM ist Hamburg.
5.2 Sofern der Auftraggeber Kaufmann i.S.d. HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
 öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis zwischen
 SERVISUM und dem Auftraggeber unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Hamburg.
5.3  Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen der
 übrigen Vereinbarungen zwischen SERVISUM und dem Auftraggeber ganz oder teilweise unwirksam sein oder
 werden, so wird dadurch die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen nicht berührt.

6  Keine Teilnahme an Verfahren gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

6.1  SERVISUM nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle gemäß
 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz teil.

© SERVISUM Konsular & Visum Agentur GmbH -Fassung Februar 2017


	Bezahlen: Off
	Kreditkarte: Off
	in india before: Off
	permission: Off
	SAARC: Off
	gender: Off
	educational qualification: Off
	nationality: Off
	over 2 years in germany: Off
	other valid passport: Off
	other passport place of issue: 
	appl street: 
	appl city: 
	appl country: 
	appl phone: 
	permanent adresse: Off
	perm street: 
	perm city: 
	perm country: 
	name father: 
	nat: 
	 father: 
	 mother: 

	prev nat: 
	 father: 
	 mother: 

	place birth father: 
	country birth father: 
	name mother: 
	place birth mother: 
	country birth mother: 
	marital status: Off
	name spouse: 
	nat spouse: 
	prev nat spouse: 
	place birth spouse: 
	country birth spouse: 
	grandparents: Off
	name birthdate grandparent: 
	indian mission: Off
	date of birth: 
	date of entry: 
	name at birth: 
	town of birth: 
	country of birth: 
	national ID no: 
	religion: 
	prev nationality: 
	passport no: 
	place of issue pass: 
	date of issue pass: 
	date of expiry pass: 
	country of issue pass: 
	other passport no: 
	other passport nationality: 
	other passport date of issue: 
	occupation: Off
	other occupation: 
	employer name: 
	employer business: 
	employer addresse: 
	housewife: Off
	employer father spouse: 
	employer father spouse addresse: 
	retired employer: 
	retired employer addresse: 
	military: Off
	military organization: 
	military designation: 
	military rank: 
	military place of posting: 
	visa: Off
	places visited: 
	conference: Off
	entry: Off
	branche business: 
	street business: 
	phone business: 
	EPFO: 
	duration: Off
	entries: Off
	port of entry: 
	Name der Bank: 
	IBAN1: 
	IBAN2: 
	IBAN3: 
	IBAN4: 
	IBAN5: 
	IBAN6: 
	IBAN7: 
	IBAN8: 
	IBAN9: 
	IBAN10: 
	IBAN11: 
	IBAN12: 
	IBAN13: 
	IBAN14: 
	IBAN15: 
	IBAN16: 
	IBAN17: 
	IBAN18: 
	IBAN19: 
	IBAN20: 
	IBAN21: 
	IBAN22: 
	BIC: 
	Kontoinhaber: 
	Name des Karteninhabers: 
	KK1: 
	KK2: 
	KK3: 
	KK4: 
	KK5: 
	KK6: 
	KK7: 
	KK8: 
	KK9: 
	KK10: 
	KK11: 
	KK12: 
	KK13: 
	KK14: 
	KK15: 
	KK16: 
	Code1: 
	Code2: 
	Code3: 
	Code4: 
	Monat1: 
	Monat2: 
	Jahr1: 
	Jahr2: 
	Auftraggeber: 
	Ansprechpartner: 
	Telefonnummer: 
	E-Mailadresse: 
	Kundennummer: 
	Kostenstelle: 
	Name Reisende: 
	Abreisedatum: 
	surname: 
	given names: 
	addresse last visit: 
	cities last visit: 
	last visa: 
	last visa no: 
	last visa date of issue: 
	last visa place of issue: 
	date and control no: 
	countries last 10 years a: 
	countries last 10 years: 
	afg anzahl: 
	ban anzahl: 
	bhu anzahl: 
	male anzahl: 
	nep anzahl: 
	sri anzahl: 
	afg jahr: 
	ban jahr: 
	bhu jahr: 
	male jahr: 
	nep jahr: 
	sri jahr: 
	name hotel: 
	street hotel: 
	city hotel: 
	phone hotel: 
	name germany: 
	street germany: 
	city germany: 
	phone germany: 
	nationality1: 


