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2 Angaben zum Reisepass: (wie im zur Reise verwendeten Reisepass angegeben)

Bitte vollständig ausfüllen! Alle Felder sind Pflichtfelder!
Bei unvollständig ausgefülltem Fragebogen entstehen zusätzliche Gebühren!

1 x New Zealand - eTA (elektronische Einreisegenehmigung)
2 Jahre Gültigkeit - mehrmalige Einreise mit jew. bis zu 90 Tagen Aufenthaltsdauer

1 Ich beauftrage den VSB VISA SERVICE mit der Beschaffung von:

Gültigkeitsdatum des Reisepasses: 
(TT/MM/JJJJ)

Staatsangehörigkeit: Ausstellungsland: 

Passnummer: 

3 Angaben zur Person

Familienname: 
(wie im Reisepass)

Vorname/n: 
(alle wie im Reisepass)

Haben Sie jemals einen anderen Namen geführt: 
(z.B. Mädchen- oder Künstlername) Wenn ja, bitte weitere Angaben machen:

Anderer Familienname/Nachname:

Andere/r Vorname/n:

Geschlecht: 
(wie im Pass angegeben)

Personalausweis-Nr./ National Identity No.: 
(wenn vorhanden)

Haben Sie dauerhaften Wohnsitz in Australien? Reisende mit dauerhaftem Wohnsitz in Australien sind von der Entrichtung der 
Tourismus-Abgabe (IVL) befreit. Bei der Einreise nach Neuseeland muss ein gültiges 
„Permanent Residence Visa“ für Australien nachgewiesen werden, welches die 
Rückkehr nach Australien erlaubt.

Werden Sie sich in Neuseeland aufhalten?

ja

Reisen Sie nach Neuseeland zum Zwecke medizinischer Konsultationen oder Behandlung?

4 Weitere Fragen

Wurden Sie jemals aus einem anderen Land (nicht Neuseeland) abgeschoben, ausgewiesen oder ausgeschlossen?

Wird Ihnen aktuell die Einreise nach Neuseeland verweigert infolge einer Abschiebung aus Neuseeland in der 
Vergangenheit?

Wurden Sie jemals in irgendeinem Land wegen einer Straftat verurteilt?

Wurden Sie jemals wegen einer Straftat zu 5 oder mehr Jahren Haft verurteilt?

Wenn ja, bitte weitere Angaben machen:

Wurden Sie innerhalb der letzten 10 Jahre wegen einer Straftat zu mehr als 12 Monaten Haft verurteilt?

nein

janein

ja, ich komme als Tourist/Besucher nach Neuseeland

nein, ich bin nur Transit-Passagier 
Wenn Sie diese Option wählen, wird Ihr NZeTA nur für einen Transit (Durchreise) gültig sein und Sie dürfen den Transitbereich 
des Flughafens nicht verlassen!

janein

janein

janein

janein

janein

janein

weiblich männlich divers

© www.visa-service.com

10 Einwilligung und Erklärung

Ich bestätige, dass meine oben gemachten Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Ich akzeptiere, dass die von mir gemachten 
Angaben die Basis für die Erstellung meiner elektronischen Einreisegenehmigung (NZeTA) sind und nach der Erstellung der Genehmigung 
Änderungen oder Ergänzungen nicht mehr möglich sind!

Ich akzeptiere, dass die Entscheidung über Genehmigung oder Ablehnung eines NZeTA-Antrages ausschließlich den Behörden Neuseelands obliegt 
und eine Garantie für eine erfolgreiche Online-Antragstellung durch den VSB VISA SERIVCE daher nicht übernommen werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine biometrischen Daten (Fingerabdrücke und Foto) ggfs. durch die Behörden bei Einreise erfasst werden und 
akzeptiere, dass mir für den Fall, dass ich diesem Prozess nicht zustimme, die Einreise nach Neuseeland verweigert werden kann. 

Ich habe die oben stehenden Informationen gelesen und verstanden. Ich verstehe, dass die Angabe von falschen Daten zur Folge haben kann, dass mir die 
Einreisegenehmigung bzw. die Einreise nach Neuseeland verwehrt wird oder ich des Landes verwiesen werde. 

Ich sende meine nachfolgend aufgeführten Unterlagen per Post oder als gut lesbare Scan-Datei per E-Mail zu.
• 1 x diesen Fragebogen zur Datenerfassung (vollständig ausgefüllt und unterschrieben)
• 1 x gut lesbare Kopie der Personaldatenseite meines Reisepasses
• 1 x Auftragsformular des VSB VISA SERVICE (vollständig ausgefüllt und unterschrieben)
• 1 x Einwilligungserklärung zur Übermittlung personenbezogener Daten


Unterschrift AntragstellerOrt / Datum
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