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Infoblatt Eritrea

Allgemeine Informationen
Um eine zügige Bearbeitung des Visumantrages zu gewährleisten, wird der
Antragssteller um die Beachtung folgender Hinweise gebeten:


Reisepass mit ausreichender Gültigkeit (mindestens 6 Monaten bei
  Erteilung des Einreisevisums). Mindestens 1 freie Seite.

Kinderausweis sollte immer mit Foto versehen sein. Der Kinderausweis wird
  zwar anerkannt, es wird aber aufgrund praktischer Erfahrungen empfohlen
  einen Kinder Reisepass vorzulegen. Dies ist vor allem empfehlenswert,
  wenn sich der Inhaber des Kinderausweises längere Zeit in Eritrea aufhalten
  möchte.

Ausländische Staatsangehörige müssen zur Beantragung ihren gültigen

Aufenthaltstitel für Deutschland nachweisen.

1 vollständig ausgefülltes Antragsformular

mit einem Passfoto

Touristenvisum

Ein erteiltes Einreisevisum hat eine Gültigkeit von drei (3) Monaten. Falls die
Einreise nicht innerhalb dieser Frist erfolgt, erlischt die Gültigkeit des Visums.


 Das Touristenvisum berechtigt dann ab dem Tag der Einreise einen

Aufenthalt von einem (1) Monat in Eritrea. Bei Bedarf kann vor Ort
bei der zuständigen Behörde (Immigration Office) ein Antrag auf
Verlängerung des Touristenvisums beantragt werden.


 Die Gebühr für ein Touristenvisum beträgt 50,00 €. Die

Bearbeitungszeit beträgt in der Regel mindestens 5 Arbeitstage.
Eine schnelle Bearbeitung innerhalb 2 – 3 Tagen kostet 60,00 €.


 Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass ein Hin- und

Rückflugticket, welches den Weiterflug nachweist, erforderlich ist.

 Ein Touristenvisum berechtigt den Antragsteller für eine einmalige
Einreise nach Eritrea (Single Entry).

Dudenstr. 14, 10965 Berlin 



Geschäftsvisum

Ein erteiltes Geschäftsvisum hat in der Regel eine Gültigkeit von drei (3)
Monaten. Falls die Einreise nicht innerhalb dieser Frist erfolgt, erlischt die
Gültigkeit des Visums.


 Falls nach Einreise eine Verlängerung des erteilten Visums benötigt

wird, so muss dies rechtzeitig bei den zuständigen Behörden in Eritrea
(Central Office, Department of Immigration and Nationality) beantragt
werden.


 Bei einem Geschäftsvisum wird ein Nachweis über die geplante

Tätigkeit in Eritrea, sowie über die Tätigkeit im Heimatland und über
aktuelle Geschäftsbeziehungen zu evtl. einladenden
Firmen/Institutionen in Eritrea erbeten.

 Begleitschreiben der entsendenden Firma mit Informationen über
Reisezweck, Reisedauer sowie eine Reisekostenübernahme.
Dieses schreiben muss an das zuständige Konsulat von Eritrea
Gerichtet sein (Stavanger Str. 18, 10439 Berlin)


 Einladung des Geschäftspartners aus Eritrea (eine gut lesbare Kopie

reicht). Diese Einladung muss vom Außenministerium bestätigt sein.

 Die Gebühr für ein Geschäftsvisum beträgt:

- einmalige Einreise (Gültigkeit für 1-3 Monate)
      Bearbeitungszeit: 1 Woche.................................95,00 €
      Bearbeitungszeit: 2 – 3 Tage............................110,00 €

- mehrmalige Einreise (Gültigkeit 3 Monate)
     Bearbeitungszeit: 1 Woche................................140,00 €
     Bearbeitungszeit: 2 – 3 Tage.............................170,00 €

Transitvisum

Die Gebühr für ein Transitvisum beträgt 25,00 € und wird für maximal 7 Tage
  ausgestellt.

Nachweis über ein Weiterflugticket, sowie über ein gültiges Visum für den
  angestrebten Zielort ist erforderlich.

Für einen Transitaufenthalt in Eritrea, der weniger als 24 Stunden dauert wird
  kein Transitvisum benötigt.


