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Philippinen – Daten für den Online-Visumantrag 
 

Geplante Abreise*: _______________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Daten zum Visum 
Gewünschte Visum-Art*: 

 [  ] Tourismus / Freizeit [  ] Geschäftlich [  ] Filmemacher [  ] Sportler/Athlet 

 [  ] Journalist [  ] medizinische Anwendung 

 [  ] Yachtführer/Seemann [  ] anderes 

Anzahl der Einreisen*: 

 [  ] 1-fach [  ] 6 Monate mehrfach [  ] 12 Monate mehrfach 

Beantragungsort*: 

 [  ] Berlin Zuständigkeit:  

  Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

  Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein 

 [  ] Frankfurt am Main Zuständigkeit: 

  Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,  

  Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen 

e-Mail-Adresse*: ____________________________________________________________________  

Antragsdaten 
Nachname(n)*: _____________________________________________________________________  

Vorname(n)*: ______________________________________________________________________  

Geburtsort*: _______________________________________________________________________  

Geburtsdatum*: _________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Alter*: _______________________________________________________________________ (Zahl) 

Nationalität*:_______________________________________________________________________  

Geschlecht*: [  ] männlich [  ] weiblich [  ] anderes 
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Kontakt-Rufnummer*: (+__________) ___________________________________________________  

Hausnummer*: _____________________________________________________________________  

Straße*: ___________________________________________________________________________  

Stadt*: ____________________________________________________________________________  

Bundesland*: _______________________________________________________________________  

Postleitzahl*: _______________________________________________________________________  

Beruf / Beschäftigung*: _______________________________________________________________  

Vor- und Zuname(n) des Vaters*: _______________________________________________________  

Vor- und Zuname(n) der Mutter*: ______________________________________________________  

Reisepass-Nummer*: ________________________________________________________________  

Bitte aus der oberen rechten Ecke ablesen. Bei deutschen Reisepässen werden folgende Buchstaben 

niemals verwendet: „A, B, D, E, I, O, Q, S, U“ 

Reisepass ausgestellt am*: _________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Reisepass gültig bis*: ______________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Ausgestellt von (Behörde)*: ___________________________________________________________  

Nationale ID-Nummer: _______________________________________________________________  

Einreise-Grenzpunkt (Stadt)*: __________________________________________________________  

Länge des Aufenthalts*: ________________________________________________________ (Tage) 

Ziel nach Ausreise aus den Philippinen*: _________________________________________________  

Haben Sie einen Sponsor in den Philippinen?* 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Sponsor/Reference in den Philippinen**: _____________________________________  

  Kontakt-Telefonnummer**: (+_________) ____________________________________  
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Haben Sie in der Vergangenheit schon einmal ein Visum für Philippinen erhalten?* 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Nummer des letzten Visums**: _____________________________________________  

  Ausgestellt am**: _____________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

  Ausgestellt durch (Konsulat) **: ____________________________________________  

  Letztes Einreisedatum**: __________________________________________________  

  Letztes Ausreisedatum**: _________________________________________________  

  Letzt Aufenthaltsdauer**: ___________________________________________ (Tage) 

Dokumente, die mit diesem Antrag eingereicht werden:* 

 [  ] Gültiger Reisepass [  ] Meldebescheinigung [  ] Einkommensnachweis(e) 

 [  ] Nationale ID-Karte [  ] Flug-Ticket [  ] Einladungsschreiben 

 [  ] Anderes (Spezifikation): _______________________________________________________  

Wurde Ihnen jemals ein philippinisches Visum verweigert und die Einreise verweigert oder von den 

Philippinen abgeschoben?* 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Angaben zu den Umständen**: _____________________________________________  

Wurden Sie jemals wegen einer Straftat oder eines Verbrechens verhaftet oder verurteilt, auch, 

wenn Sie Gegenstand einer Begnadigung, Amnestie oder anderer rechtlicher Schritte waren?*  

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Angaben zu den Umständen**: _____________________________________________  

Waren Sie jemals von einer übertragbaren oder psychischen Krankheit von Bedeutung für die 

öffentliche Gesundheit, einer gefährlichen körperlichen oder psychischen Störung betroffen oder 

waren Sie Drogenabhängiger oder Süchtiger?*  

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Angaben zu den Umständen**: _____________________________________________  

Haben Sie jemals beim Militär gedient oder als ausländischer Agent gedient? Wenn ja, geben Sie die 

Umstände an.*  

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Angaben zu den Umständen**: _____________________________________________  

https://www.expressvisa.de/
https://www.expressvisa.de/service/dokumente
https://www.expressvisa.de/land/PH


 

Philippinen – Daten für Copyright 2022 by VES visa-express service® Seite 4 von 4 
den Online-Visumantrag Alle Rechte vorbehalten! Stand: 20.09.2022 

  

Haben Sie bereits gearbeitet oder beabsichtigen Sie, auf den Philippinen zu arbeiten?* 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Angaben zu den Umständen**: _____________________________________________  

Rechtliche Hinweise 
 

*Ich ____________________________, verstehe, dass ich die Philippinen nur an dem von den 

philippinischen Einwanderungsbehörden bezeichneten Einreisehafen und unter den von diesen 

Behörden auferlegten Bedingungen betreten darf. Ich schwöre, dass die vorstehenden Angaben nach 

bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. 

 

___________________________ 

Ort, Datum* 
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