Visaantrag Russland
Liebe Gäste,
wir möchten euch bitten, den Visaantrag für Russland sorgfältig auszufüllen. Um euch das
Ausfüllen zu erleichertern, haben wir unten eine kleine Ausfüllhilfe zusammen gestellt.
Bitte achtet unbedingt darauf, dass ihr für den gesamten Vorgang den gleichen Pass bzw.
die gleiche Passnummer verwendet (Einreisevoranfrage durch uns, Einladung, Visum).
Wir werden die Visa für euch bei Kraft Travel in Stuttgart (Tel.: +49 711 55059999, E-Mail:
kraft-stuttgart@gmx.de) beantragen und diese werden euch die Reisepässe mit Visum dann
direkt zusenden. Sobald uns alle Pässe einer Gruppe vorliegen, werden wir diese an Kraft
Travel weiterleiten und euch bescheid geben. Sobald die Visa fertig sind, werden wir die
Kosten für euch begleichen und die Pässe gehen dann anschließend per UPS direkt an euch
raus.
Ausfüllhilfe Visaantrag Russland
Nr. Bitte eintragen
1

bitte Staatsangehörigkeit eintragen (z.B. deutsch)

2

bitte Familiennamen eintragen (z.B. Mustermann)

3

bitte Vorname(n)eintragen (z.B. Max Ludwig)

4

bitte Geburtsdatum eintragen

5

7

bitte Geschlecht (männlich / weiblich) eintragen
bitte Reisepass-Nr. (im Reisepass oben rechts auf der Seite mit dem Foto)
eintragen, außerdem das Datum der Ausstellung und die Gültigkeit
bitte das Wort „Urlaub“ eintragen

8

bitte das Wort „Tourist“ eintragen

9

bitte offen lassen

10

bitte offen lassen

11

15

bitte offen lassen
bitte Gesamtzahl von bisherigen Russlandaufenthalten eintragen, + ggf. Ankunftsund Abflugdaten der letzten Reise
bitte offen lassen
bitte Abflugort (z.B. FRA) – Moskau – Petropavlovsk – Moskau – Ankunftsort (z.B.
FRA) eintragen (bei weiteren Stop-Overs auf dem Hin- oder Rückweg bitte angeben)
bitte offen lassen

16

bitte „Nein“ ankreuzen

17

19

bitte ggf. Mädchen- oder Künstlernamen eintragen, sonst offen lassen
bitte die aktuelle Wohnadresse eintragen (muss mit dem behördlichen
Melderegister übereinstimmen)
bitte Geburtsort eintragen

20

bitte offen lassen

21

bitte offen lassen, außer ihr habt Verwandte in Russland und besucht sie noch

6

12
13
14

18

Bitte beachtet auch unbedingt die Ausfüllvorschrift des Konsulats, unterschreibt den
Antrag persönlich und schickt ihn an uns im Original zusammen mit dem Reisepass und
dem Passbild zurück.
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