Fragenbogenbogen zur Beantragung einer
Elektronischen Einreiseerlaubnis (eTA) für Kanada
Ich beauftrage den VISA SERVICE BERLIN mit der Beschaffung von:
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1 x Kanada - eTA (elektronische Einreisegenehmigung)

Tourist - Mehrmalige Einreise mit jew. Aufenthalt bis zu 90 Tagen Gültigkeit 5 Jahre

-

2

::

Business - Mehrmalige Einreise mit jew. Aufenthalt bis zu 90 Tagen Gültigkeit 5 Jahre

Angaben zur Person / zur Reise
Staatsangehörigkeit:

Reisen Sie auf dem Luftweg nach Kanada ein?

(wie im Pass)

Familienname:

ja

nein

Vorname(n):

(wie im Pass)

(alle, wie im Pass)

Geburtsdatum:

Geburtsland:

Geburtsort:
(wie im Pass)

Besitzen Sie noch weitere Staatsangehörigkeiten?

ja

nein

Wenn ja, welche?
Geschlecht:

weiblich

männlich

Familienstand:

verheiratet

getrennt lebend

geschieden

verwitwet

Partnerschaft

alleinstehend / nie verheiratet

annullierte Ehe

Haben Sie jemals einen Antrag auf Einreise nach oder Aufenthalt in Kanada gestellt?          
Falls ja, geben Sie bitte Ihre damalige Visa- oder Aufenthaltsgenehmigungsnummer (UCI) an:
Verfügbare Finanzmittel für Ihre Reise nach Kanada (Angabe in CAD):
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Angaben zum Reisepass, mit welchem das Visum beantragt wird:
Ausstellungsland des Reisepasses:

Reisepassnummer:

(Land der Staatsbürgerschaft)

Gültigkeit bis: (der Reisepass muss für die
Dauer des Aufenthaltes gültig sein)

Ausstellungsdatum:
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Angaben zum Arbeitgeber:
Beruf / Tätigkeit (Branche):

Berufsbezeichnung:

Name der Arbeitgebers:
Land des Firmensitzes:

Ort des Firmensitzes:

Seit wann sind Sie bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber beschäftigt? (TT/MM/JJJJ):
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Angaben zum Wohnsitz des Antragstellers:
Strasse:
PLZ:
Land:

Hausnummer:
Ort:
Bundesland:

Telefonnummer:

© www.visa-service.com

ja

nein

Name, Vorname des Antragstellers:

6 Trifft einer der folgenden Punkte auf Sie zu? (Bitte ankreuzen):

A) Ist Ihnen jemals ein Visum oder die Einreise nach Kanada oder in ein anderes Land verweigert worden oder wurden Sie jemals
angewiesen, ein Land zu verlassen?
Wenn ja, bitte nähere Informationen angeben:

ja

nein

B) Haben Sie jemals eine Straftat begangen oder sind Sie wegen einer Straftat festgenommen, angeklagt oder verurteilt worden?
Dies bezieht sich auf alle Länder.
Wenn ja, bitte nähere Informationen angeben:

ja

nein

C) Waren Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie jemals in engem Kontakt mit einem Tuberkulosepatienten?

ja

nein

ja

nein

Wenn ja, bitte nähere Informationen zu Zeitrahmen und persönlichem Verhältnis zu der infizierten Person:

D) Haben Sie Gesundheitsbeschwerden und sind Sie in regelmäßiger ärztlicher Behandlung?
Wenn ja, bitte nähere Informationen angeben:

E) Falls es weitere Details über Ihre Reise nach Kanada –einschließlich dringender Reisegründe- gibt, tragen Sie diese bitte hier ein:
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Zustimmung:
Einwilligung und Erklärung:
Informationen die CIC zur Verfügung gestellt werden, werden gemäß dem „Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) gesammelt, um über eine
Einreisegenehmigung nach Kanada zu entscheiden. Informationen, die bereitgestellt werden, können an andere staatlichen Institutionen innerhalb Kanadas
weitergegeben werden, wie z.B. aber nicht ausschließlich an: „Canada Border Services Agency (CBSA)“, „Royal Canadian Mounted Police (RCMP)“, „Canada
Security Intelligence Service (CSIS)“, „Department of Foreign Affairs“, „Trade and Development (DFATD)“, „Employment and Social Development Canada (ESDC)“,
„Canada Revenue Agency (CRA)“, an regionale Regierungsbehörden oder die Landesregierung und an ausländische Regierungen in Abstimmung mit Absatz 8 (2)
des Datenschutzgesetzes. Informationen können ausländischen Regierungsbehörden, Institutionen der Strafverfolgung und in Gewahrsam nehmenden Dienststellen
offengelegt werden im Hinblick auf die Verwaltung und Durchführung der Einwanderungsgesetzgebung, vorausgesetzt die Offenlegung der Informationen setzt
den Einzelnen und/oder ihre/seine Familie keinem Risiko aus. Informationen können auch von anderen kanadischen Regierungsbehörden systematisch validiert
werden, um einen Status oder eine Identität zu validieren und ihre Programme zur Aktualisierung zu verwalten.
Wenn biometrische Daten im Rahmen eines Antrages notwendig sind, werden die gesammelten Fingerabdrücke gespeichert und mit dem RCMP geteilt. Die
Fingerabdrücke werden in Abstimmung mit den Flüchtlings- und Immigrationsvorschriften, Absatz 13.11 (1) an Behörden der Strafverfolgung weitergegeben. Diese
Information kann benutzt werden zur Feststellung oder zum Nachweis der Identität einer Person, um einen Verstoß gegen die Gesetze der kanadischen Regierung
zu verhindern, zu untersuchen oder zu bestrafen. Diese Information kann auch benutzt werden um die Identität einer Person nachzuweisen, dessen Identität
aufgrund von physischer oder psychischer Verfassung nicht anderweitig festgestellt werden kann. Das Land Kanada behält sich vor, Einwanderungsinformationen
bezogen auf biometrische Aufzeichnungen mit ausländischen Regierungen, die mit Kanada eine Vereinbarung oder Übereinkunft abgeschlossen haben, zu teilen.
Abhängig von der Art Ihres Antrags, werden die mitgeteilten Informationen in einer oder mehrerer Datenbanken (Personal Information Bank (PIB)) gespeichert,
gemäß Absatz 10(1) des kanadischen Datenschutzgesetzes. Jede Person hat das Recht ihre persönlichen Daten einzusehen, die in den jeweiligen Datenbanken
(PIB) hinterlegt sind, entsprechend dem kanadischen Informationszugangsrecht. Nähere Informationen zu den „PIB‘s“ betreffend dem Zugriff durch CIC und der
kanadischen Regierung auf private Daten und Programme können auf der Website „Infosource“: (http://infosource.gc.ca) eingesehen werden oder durch unser CIC
Call Centre beantwortet werden. „Infosource“ ist auch in öffentlichen Bibliotheken quer durch Kanada verfügbar.

Ich habe die oben stehenden Informationen gelesen und verstanden. Ich bestätige, dass die von mir gemachten Informationen in diesem
Antrag wahrheitsgemäß, komplett und korrekt sind. Ich verstehe, dass die Angabe von falschen Daten ein Verstoß gegen das Immigrations- und
Flüchtlingsschutzgesetz, Absatz 127 ist und zur Folge haben kann, dass mir die Einreisegenehmigung nach Kanada verwehrt wird oder ich dem Land
Kanada verwiesen werde. Ich stimme zu
Ich lege dem Auftragsformular eine gut lesbare Kopie der Personaldaten-Seite meines Reisepasses und diesen Fragebogen / Antrag bei
Ich sende meine vollständigen Unterlagen per Post oder als gut lesbare Scan-Datei per E-Mail zu.
Hinweis: Bitte senden Sie diesen Fragebogen und die Passkopie nicht per Fax an uns
(per Fax übermittelte Passkopien sind in der Regel nicht lesbar.)
Ich akzeptiere, dass die Entscheidung über Visa-Erteilung oder Ablehnung eines Visa-Antrages ausschließlich den Behörden Kanadas obliegt und
eine Garantie für eine erfolgreiche Online-Antragstellung durch den VISA SERVICE BERLIN daher nicht übernommen werden kann.
Ich akzeptiere, dass die von mir gemachten Angaben die Basis für die Erstellung meiner eTA-Reisegenehmigung sind und nach der
Erstellung der Genehmigung Änderungen oder Ergänzungen nicht mehr möglich sind!

_______________________________________________			____________________________________________________

Ort / Datum							Unterschrift Antragsteller
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