EinladungEn aus Russland
invitation Russia

Pestalozzistraße 40b
80469 München
www.visum-4you.de

Benötigte informationen // requireD information

info@visum-4you.de
T: +49 (0)89 263 725

Bitte füllen Sie alle Felder aus, um eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten. Verwenden Sie keine Abkürzungen.
Please fill in the questionnaire properly in order to enable an effective submisson! Don´t use abbreviations.

F: +49 (0)3221 127 4249

PasskoPie // coPy PassPort iD
Bitte scannen Sie die Passseite mit den ID-Daten des Reisenden ein und senden Sie dieses an office@visum-4you.de
please make a scan of the ID-page of your passport and send the file to office@visum-4you.de

Visumantrag // Visa aPPlication form

Bitte füllen Sie die Punkte im Visumantrag betreffend den Zweck des Aufenthaltes, die Dienststelle und die Reiseroute erst nach Erhalt der Einladung aus
Please answer the questions form referring to the purpose of travel, authority in charge and itinerary/route of journey after receipt of invitation

Persönliche Daten , weitere Daten // personal data, other data
Nachname // surname

Vorname // given name

Staatsbürgerschaft // citicenship

Staat des permantenten Aufenthalts // state of permanent residence (country and city)

Geburtsort (Staat, Stadt) // place of birth (country, city)

Geburtsdatum // date of birth

Geschlecht
sex

weiblich / female
männlich / male

bei welchem russ. Konsulat wird das Visum beantragt (Stadt und Land)? // place of reception of the visa (country and city)

Bei welcher Firma arbeiten Sie? (vollst. Name) // place of work (full name of firm)

Position, Tätigkeit in Ihrer Firma // position, occupation in your company

Adresse Ihres Arbeitgebers // address of employer, firm

Passnummer lt. ID-Seite Ihres Reisepasses // number of your passport

Telefonnummer am Arbeitsplatz // phone number

Gültigkeitsdauer Reisepass von // validity of your passport from (DD.MM.YY)

bis // to

Dringlichkeit // acuteness
hoch // urgent

Wie lange soll das Visum gültig sein?(Tage) // validity of visa(days)

Einreisezeitpunkt // date of entry

Ausreisetag // date of exit

welche russischen Städte besuchen Sie? (Reihenfolge beachten, max. 5 Städte) // cities visited in Russia during forthcoming stay (correct order, not more than 5)

Art des Visums // type of visa
tourist

business

Rechnungsempfänger // invoice recipient
Firmenname / Name // full name of company / name

Rechnungsadresse // address of recipient

Kontaktdaten Auftraggeber // contact requester

Anzahl der Einreisen // number of entries
single

double

multiple

