
Terramare-Travel GmbH
Heinzenstraße 18
52062 Aachen
Telefon: 0241 99009796
E-Mail: visum@terramare-travel.de
Internet: www.terramare-travel.de

Visum-Auftragsformular
Bitte senden Sie die Unterlagen an unser Büro in Aachen.

Rechnungsempfänger / -adresse (bitte vollständige Adresse angeben):
Name / Firma

Ansprechpartner

Straße

Ort

Telefonnummer

E-Mailadresse

Beauftragung für folgende/s Land/Länder: _________________________________________________________

Rückgabe der Pässe spätestens bis: ___________________ Abreise am: ________________________

Name des Passinhabers: _________________________________________________________

Zusätzliche Auftragsinformationen (folgende Unterlagen wurde beigefügt): 

 Visumantrag  Buchungsbestätigung  Einladung  Pass/Pässe

 Foto/s  Firmenschreiben  Entsendungsschreiben

Sonstiges: ____________________________________________________________________________________

Visumtyp:  Business  Tourismus  ________________________

geplante Einreisen:  einmalig  zweimalig  mehrmalig

Gültigkeit:  3 Monate  6 Monate  12 Monate  24 Monate

Aufenthaltsdauer:  30 Tage  60 Tage  90 Tage

gewünschte Bearbeitungszeit:

 Beschleunigte Bearbeitung (ca 7 Werktage)

 Standardbearbeitung (ca 10 - 14 Werktage)

Lieferadresse für Rückversand: ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

mgl. Termine für Abgabe der Fingerabdrücke: 1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

Ort, Datum: _________________________ Unterschrift Auftraggeber: ____________________________

mailto:visum@chinamare.de
http://www.chinamare.de/


Terramare-Travel GmbH
Heinzenstraße 18
52062 Aachen
Telefon: 0241 99009798
E-Mail: visum  @terramare-travel.de
Internet: www.terramare-travel.de

Einwilligung zur Speicherung und Übermittlung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der

Visa-Beantragung
Das Reisebüro bietet als zusätzliche Dienstleistung den Dienst der Visa-Beantragung an.

VISA-Beantragung:
Das Reisebüro berät kompetent über das für die Reise notwendige Visum, sowie die dafür erforderlichen Unterlagen und
kann den gesamten Beantragungsvorgang übernehmen. Für die Übernahme der Tätigkeit wird eine Kopie des Reisepasses
des Reisenden benötigt. Um den Vorgang bei erneuter Beauftragung durch den Reisenden zu beschleunigen, kann das Reise-
büro eine Kopie des Reisepasses in ihrem System speichern.

Einwilligung
in die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland zur Beschaffung eines Visums bzw. einer elektronischen Reisegenehmigung 
(ESTA, ETA, eVisum, etc.) 

 ich bin damit einverstanden, dass zur erneuten Nutzung der Dienstleistung Visa-Beantragung die hierfür not-
wendigen  Kopie  des  Reisepasses  in  den Systemen der  Terramare-Travel  GmbH abgelegt  wird.  Ich  bin  dar über
informiert worden, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Diese Einwilligung gebe ich freiwillig und
bin über die Hintergründe und Möglichkeiten der Nutzung dieser Dienste ausreichend informiert worden.

 Ich bin ausdrücklich mit der Übermittlung meiner personenbezogenen, auch der besonders schützenswerten Daten
im Sinne des Artikel 9 Abs. 1 DS-GVO zur Durchführung der von mir beauftragten Dienstleistung an Konsular- / Im -
migrationsbehörden / konsularische Vertretungen, welche sich im Zielland befinden bzw. dieses in Deutschland
oder der EU repräsentieren, einverstanden. 

Um den Auftrag zur Beschaffung eines Visums bzw. einer elektronischen Reisegenehmigung (ESTA, ETA, eVisum, etc.)  für den
Auftraggeber / Antragsteller ausführen zu können, bedarf es einer Erfassung, Übermittlung und damit einer Verarbeitung der
vom Auftraggeber / Antragsteller bereitgestellten, personenbezogenen Daten durch uns an die offiziellen konsularischen Vertre-
tungen des Ziellandes in Deutschland bzw. an die Konsular- / Immigrationsbehörden des jeweiligen Ziellandes im Drittstaat, auch
außerhalb der EU. Die Datenverarbeitung erfolgt in dem Land, in welchem der Datenimporteur, also hier die jeweilige konsulari -
sche Vertretung oder Konsular- / Immigrationsbehörde eines Drittstaates, ihren Sitz hat.

Zur Durchführung des erteilten Auftrages wird es in Abhängigkeit von den aktuellen Visa-Antragsbestimmungen des Ziellandes
erforderlich sein, auch besonders schützenswerte Kategorien personenbezogener Daten an die jeweilige konsularische Vertre-
tung bzw. Immigrationsbehörde zu übermitteln. Dies können, je nachdem welche Daten konkret für die Durchführung des Auf -
trages erforderlich sind, personenbezogene Daten sein, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, re-
ligiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder eine Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie ggfs. biometrische Da-
ten und Ähnliches 

Die DS-GVO setzt für eine Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation sogenannte geeignete
Garantien voraus, Art. 46 Abs. 2, 3 DS-GVO. Solche liegen unter Umständen für das Zielland nicht vor. 

________________________________________
Ort / Datum

________________________________________
Unterschrift des Auftraggebers
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