
Kubanisches Konsulat, Gotlandstr. 15, 10439 Berlin 
Öffnungszeiten:  Mo.-Fr.: 8:30 – 11:30 Uhr

Mi.: auch 14:00 -16:00 Uhr 
Tel. (14-16 Uhr): (030) 44793 109/105

                                                       E-Mail:recepcion-consulado@botschaft-kuba.de 

Information für den Kauf von Touristenkarten

Als  Tourist  reisen  alle  deutschen  und  ausländische  Bürger  die  ihren  ständigen  Wohnsitz  in  Deutschland  haben  mit  einer 
Touristenkarte  und  ihrem noch 6 Monate  gültigen  Reisepass.  Kinder  reisen immer  mit  eigenem Reisepass  mit  Lichtbild.  Ein 
weiteres Visum wird zur Einreise nach Kuba nicht benötigt.  Ab Einreisedatum ist  damit ein Aufenthalt  in Kuba von 30 Tagen 
gestattet. Der Aufenthalt kann vor Ort in einer Inmigracion um 30 Tage verlängert werden. Die Touristenkarte können Sie über 
unser Konsulat käuflich erwerben, falls sie diese als Pauschaltourist nicht vom Reisebüro erhalten. 

Bei persönlichem Erscheinen des Antragstellers kostet diese 22 €. Unbedingte Voraussetzung zum Erwerb der Touristenkarte ist 
es, dass Sie das vollständig!! ausgefüllte Formular, die Hauptseite ihres Reisepasses als Kopie, die Kopie des Nachweis ihres für 
Kuba bestehenden Krankenversicherungsschutzes* und  den Betrag in bar vorlegen. Sollten sie die Touristenkarte für nicht mit 
ihnen direkt verwandte Personen beantragen wollen erhöht sich der Preis pro Touristenkarte auf jeweils 47 Euro (25 Euro für den 
‚Nicht persönlich gestellten Antrag‘).

Sie  können  die  Touristenkarte  auch  auf  dem  Postweg  einreichen.  Dafür  wird  neben  der  eigentlichen  Gebühr  eine 
zuätzliche Gebühr für den ‚Nicht persönlich gestellten Antrag‘  in Höhe von 25 Euro erhoben (Artikel 21, Absatz 1a der 
konsularischen Gebührenordnung). Unter einem  ‚Nicht persönlich gestellten Antrag‘ versteht man jeden Antrag, der nicht 
vom Antragsteller selbst persönlich im Konsulat eingereicht wird. Neben den bereits oben genannten Dingen müssen sie 
dem  Antrag  dann  zusätzlich  auch  einen  entsprechend  vorfrankierten,  länglichen  Rückumschlag  (wir  empfehlen  ein 
Einschreiben – 2,15 Euro) mit ihrer Anschrift beilegen. In diesem Fall können sie die anfallenden Gebühren auch mittels 
eines von einer in Deutschland ansässigen Bank ausgestellten Verrechnungsschecks begleichen.    

Das Konsulat übernimmt keine Haftung für auf dem Postweg verloren gegangene Briefe oder herausgefallenes Bargeld. Wenn sie 
Münzen schicken befestigen sie diese bitte mit Tesafilm an das Antragsformular. Banküberweisungen sind nicht möglich. Einmal 
über  das  Konsulat  gekaufte  Touristenkarten  können  nicht  wieder  zurückgenommen  werden.  Bitte  schicken  sie  nur  die 
angegebenen Dokumente als Kopie. Reise-/ Buchungsunterlagen mit den Flugdaten sind nicht erforderlich. Die Touristenkarte wird 
im Konsulat  sofort  ausgestellt.  Wenn sie den Antrag schicken rechnen sie bitte mit  5-6 Werktagen als Bearbeitungszeit  (inkl. 
Postweg). Sowohl deutsche wie auch kubanische Feiertage gelten als Feiertage. 

*Den Krankenversicherungsschutz weisen sie entweder durch die Vorlage der Versicherungspolice oder einer Bestätigung des 
Versicherungsgebers nach. Das Dokument muss den Namen des Versicherungsgebers, -nehmers, den Gültigkeitsrahmen nennen 
und es muss daraus hervorgehen, dass erbrachte Leistungen des kubanischen Gesundheitssystems damit abgedeckt werden. 

Folgende Angaben sind von Ihnen nötig:

                                                            1. Person                                  2. Person                                              
Nachnamen:
Apellidos
Vornamen:
Nombres
Geburtsdatum:
Fecha de Nacimientos
Geburtsland:
País de Nacimiento
Staatsbürgerschaft:
Ciudadanía
Pass-Nummer:
Nro. de Pasaporte
voraussichtlich erste Unterkunft in Kuba:
(‚Hotel‘ oder ‚Casa particular‘)
Alojamiento en Cuba
Land, in dem Sie z. Z.  wohnen:
País en que vive actualmente
Abflugort:
Punto de embarque
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Für Rückfragen bitte ihre Telefon-Nr. oder e-mail angeben:

Sie können beliebig viele Kopien von dem Antragsformular anfertigen


