Gerne helfen wir bei der Besorgung von Visa für China! Aber es wird noch komplizierter.....
Gemäß den Gesetzen der VR China sowie dem Prinzip der Gegenseitigkeit werden ab dem
16.12.2019 von allen Antragstellern (14 - 70 Jahre) Fingerabdrücke verlangt.
Die Antragsunterlagen, die Fingerabdrücke sowie ein aktuelles biometrisches Passfoto müssen
zeitgleich abgegeben werden. Dafür ist ein vorher vereinbarter Abgabetermin erforderlich. Vor
Abgabe wird ein zusätzliches Kontrollfoto zum Abgleich mit den Unterlagen gemacht.
Die neuen Visa werden ein Foto und einen Hinweis auf die abgegebenen Fingerabdrücke tragen.
Die Abgabe der Fingerabdrücke reicht für 5 Jahre. Wenn ein weiteres Visum innerhalb von 5 Jahren
mit dem selben Pass beantragt wird, muss der Antragsteller nicht persönlich erscheinen. Die
anderen Anforderungen bleiben gleich.
Folgevisa müssen nicht im selben Visazentrum eingeholt werden, es besteht freie Ortswahl.
Aufgrund des erhöhten Personalbedarfs kann es zu Preisanpassungen kommen. Darüber ist aber
noch nicht entschieden.
Hier finden Sie das aktuelle Formular:
https://bio.visaforchina.org/BER2_DE/
Akzeptieren Sie die Bedingungen, klicken Sie auf Schnellzugriff, dann auf NEW APPLICATION
FORM. Select city: Berlin, start a new application form - und das Abenteuer beginnt!
Das Formular muss online ausgefüllt werden, ein biometrisches Passfoto muss hochgeladen
werden. Es handelt sich um bis zu 10 Seiten, Sie können nur "weiterblättern", wenn die aktuelle
Seite vollständig ausgefüllt ist.
Anschließend drucken Sie das Formular bitte vollständig aus, kleben das bereits hochgeladene
Passfoto (Original) auf die erste Seite und senden uns folgende Unterlagen:
•
•
•
•
•
•

Reisepass
biometrisches Foto mit ganz weißem Hintergrund
Visumantrag unterschrieben
Geschäftseinladung bzw. Flugschein und Hotelbestätigung
1 Datenübermittlungsformular (2x unterschrieben)
Reiseliste formlos, in der alle Reisen seit dem 1.1.2015 aufgelistet sind
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Unser Serviceentgelt für ein Visum: 39,27 Euro (33,00 + MwSt)*
*zzgl. Konsulats- und Visumantragzentrumsgebühren von z.Zt. 125,45 Euro (deutsche Reisepässe)

Gern füllen wir auch den Online-Antrag für Sie aus, wenn Sie uns die geforderten Informationen
geben. Dies ist allerdings recht zeitaufwendig: 59,50 Euro (50,00 + MwSt).
Seit September 2019 dürfen Unterlagen nur noch nach vorhergehender Terminvereinbarung
abgegeben werden.
Terminvereinbarung Application Center: 5,95 Euro (5,00 + MwSt.)
Und ab dem 16.12.2019 begleiten wir Sie gern zur Abgabe der Fingerabdrücke / Kontrollfoto. Wir
treffen uns zum vorab reservierten (Wunsch-) Termin auf der Visastelle in der Invalidenstr. 116,
Berlin: 59,50 Euro (50,00 + MwSt).
Konsulat-Bearbeitungszeit: 5 bis 6 Werktage
Expressvisum gegen Aufpreis: 2 - 3 Werktage
Die Rahmenbedingungen, die Bearbeitungszeiten, die erforderlichen Unterlagen bleiben gleich!!
Viel Erfolg und viele Grüße
Heinrich Kriwet
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