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AufTRAggEBER uNd REchNuNgSANSchRIfT:

Name: Vorname:

(Firma:) E-mail:

Straße, Nr. PLZ, Ort:

Telefon:  Mobil

VERSANdANSchRIfT (falls abweichend von Rechnungs-Anschrift):

Empfänger: Telefon:

Straße, Nr.: PLZ, Ort:

VISABESchAffuNg füR fOlgENdE PERSONEN (Vor-und Nachnamen. Bei mehr als vier Personen bitte Rückseite verwenden.):

1. Person: 3. Person:

2. Person: 4. Person:

PASSwORT VISumANTRAg (falls abweichend von „Berlin123”):

Ich BENöTIgE dEN/dIE REISEPASS/-PäSSE SPäTESTENS zuRücK BIS:

PREIS

Anzahl Bearbeitungszeit Preis (gesamt) Summe (Anzahl x Preis)

3 wochen 110,- (Visabeschaffung: 48,- / Konsulargebühr*: 35,- / Visazentrale: 27,-)

2 wochen 130,- (Visabeschaffung: 68,- / Konsulargebühr*: 35,- / Visazentrale: 27,-)

3 werktage 225,- (Visabeschaffung: 98,- / Konsulargebühr*: 70,- / Visazentrale: 57,-)

1 werktag 285,- (Visabeschaffung: 158,- / Konsulargebühr*: 70,- / Visazentrale: 57,-)

☐ Versand: Express-Kurier innerhalb Deutschl. (außer Inseln / Sondergebiete): 18,-

☐ Abholung: 0,-

gESAmTPREIS (Beispiel:2 Visa, Bearbeitungszeit 3 Wochen, Versand: 2 x 110,- + 18,- = 238,-):

zAhlART (siehe Seite 2)

fOlgENdE uNTERlAgEN müSSEN dIESEm AufTRAg BEIlIEgEN: (Details siehe www.vostok.de)

☐ Amtliche Einladungen für alle Antragsteller ☐ Auslands-Reisekrankenversicherung

☐ Reisepässe für alle Antragsteller im Original ☐ je ein biometrisches Passfoto pro Antragsteller 

☐ unterschriebener Visaantrag  ☐ Nachweis der „Rückkehrwilligkeit” ** 

☐ Aufenthaltsgenehmigung oder Meldebescheinigung in Deutschland (nur für nichtdeutsche Staatsangehörige)

☐ Ausbürgerungsurkunde bei ehemals russischen Staatsangehörigen **

* für nichtdeutsche Staatsangehörige kann die Konsulargebühr abweichen, ** Erläuterung siehe www.vostok.de

Hiermit beauftrage ich Sie verbindlich, für die oben aufgeführten Personen Visa zur Einreise nach Russland zu den aktuell geltenden Preisen zu beschaffen.
Ich habe alle Daten sorgfältig geprüft und bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Antragsdokumente entsprechend der Ausfüllhinweise auf
www.vostok.de. Mir ist bewusst und ich akzeptiere, dass VOSTOK Reisen nicht für Handlungen der Botschaft haftet, insbesondere nicht für den Fall der
Überziehung der Bearbeitungsfrist oder Nichterteilung eines Visums. Ausführliche Informationen zu Bedingungen, Bearbeitungszeit, Leistungsumfang
und Haftung für die beauftragte Dienstleistung „Visabeschaffung” habe ich auf Seite 3 dieses Dokumentes (Webzugang unter https://www.vostok. de/
visa-service/russland/benotigte-unterlagen/) eingesehen, verstanden und akzeptiert. Eine von mir beauftragte Rücksendung der Unterlagen erfolgt
auf mein eigenes Risiko.

Ort, Datum: Unterschrift: 

VOSTOK REISEN  Invalidenstr. 150, 10115 Berlin, Tel. +49 (0) 30 / 30 87 10 20
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zAhlART: (Bei Expressbearbeitung nur Lastschrift oder Kreditkarte möglich. Bar/EC-Cash nur bei Beantragung bzw. Abholung im Laden.)

☐ Rechnung ☐ Bar ☐ Ec-cash ☐ Kreditkarte ☐ lastschrift *

* siehe Seite 3

Kreditkarte: ☐ Visa ☐ Mastercard ☐ American Express                 

Inhaber: gültig bis:

Kreditkarten-Nummer:

lastschrift, Konto-Inhaber: 

IBAN:

Nach erfolgter Abbuchung/Bezahlung werden Ihre Konto-/Kreditkartendaten umgehend gelöscht.

VOSTOK REISEN  Invalidenstr. 150, 10115 Berlin, Tel. +49 (0) 30 / 30 87 10 20



VISABESchAffuNg - lEISTuNgSumfANg uNd hAfTuNg

Gerne übernimmt VOSTOK Reisen für Sie die Beantragung Ihres Visums bei den zuständigen Botschaften und Konsulaten. Bei dieser

Dienstleistung nehmen wir Ihnen die Fahrten in die Botschaft, oft stundenlanges Anstehen und das Risiko ab, wegen eventuell fehlender

Kleinigkeiten wieder nach Hause geschickt zu werden. 

(Auf Grund der Regularien der Russischen Botschaft können wir die Visabeschaffung nur für deutsche Staatsangehörige sowie in

Deutschland lebende Ausländer - mit Aufenthaltsnachweis - erbringen.)

Die Erteilung des Visums liegt selbstverständlich allein in der Hand der Botschaft. Risiken oder eine Haftung für eine verspätete, feh-

lerhafte oder gar verweigerte Visaausstellung durch die Botschaft können deshalb von uns nicht übernommen werden.

Worin besteht unsere Dienstleistung? Stellen Sie sich vor, Sie selbst würden das Visum bei der Botschaft beantragen und wieder ab-

holen. Sie fahren jedoch nicht persönlich, sondern bitten jemanden, diese Fahrten für Sie zu übernehmen. Sie bleiben dadurch dennoch

selbst verantwortlich für die korrekte Erstellung der Visaantragsunterlagen und müssen die Folgen einer etwaigen Nichtausstellung

oder falschen Ausstellung des Visums selbst tragen. Sie sind auch selbst verantwortlich, das ausgestellte Visum zu überprüfen und

eventuelle Fehler festzustellen. Mit anderen Worten: Die Tatsache, dass wir Ihnen gegen Entgelt die persönliche Beantragung und Ab-

holung der Visa in der Botschaft abnehmen, bedeutet nicht, dass wir die Haftung für etwaige Fehler im Visum übernehmen. Insbeson -

dere betrifft dies Fehler der Botschaft (z.B. falscher Gültigkeitszeitraum o.ä.). Es sei hier jedoch darauf hingewiesen, dass es sich bei

solchen Fehlern um äußerst seltene Ausnahmen handelt. Um dennoch Rechtssicherheit für diese seltenen Fälle herzustellen, finden

Sie nachfolgend die vertraglich vereinbarten Regelungen zu Leistungs- und Haftungsumfang:

lEISTuNgEN uNd hAfTuNg

Wenn Sie die Firma VOSTOK Reisen explizit mit einer „Visabeschaffung” beauftragen, gelten folgende Leistungsumfänge und Haf-

tungsregelungen als vertraglich vereinbart:

Die Dienstleistung „Visabeschaffung” umfaßt die Einreichung der vom Kunden erstellten Visaantragsunterlagen bei der zuständigen

Botschaft bzw. dem zuständigen Konsulat und die rechtzeitige Wiederabholung des fertigen Visums. Dies und dies allein ist Gegenstand

der durch die Firma VOSTOK Reisen erbrachten Dienstleistung „Visabeschaffung”. 

Bei einer Visabeschaffung steht die Firma VOSTOK Reisen zwischen Antragsteller und Botschaft, indem VOSTOK Reisen für die An-

tragsteller lediglich die Fahrten in die Botschaft übernimmt und in deren Namen die Visa beantragt und wieder abholt. Die Verant-

wortlichkeit der Antragsteller für die korrekte Erstellung der Visaantragsunterlagen einerseits und die Überprüfung des erhaltenen

Visums auf Richtigkeit andererseits wird dabei zu keinem Zeitpunkt auf VOSTOK Reisen übertragen. Der Antragsteller haftet selbst für

die Folgen falsch ausgestellter Visumanträge. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn er wegen eines fehlerhaft ausgestellten Antrags

VOSTOK Reisen den Auftrag erteilt, den Antrag in seinem Namen noch einmal auszufüllen. In diesem Falle muss der Antragsteller an-

hand der Buchungbestätigung (Rechnung) sorgfältig prüfen, ob die Bestätigung dem ursprünglich erteilten Auftrag entspricht und ggf.

festgestellte Abweichungen sofort reklamieren. 

Es ist das Recht der Botschaften, Visa ohne Angaben von Gründen zu versagen. Die Firma VOSTOK Reisen haftet daher nicht für eine

Nichtausstellung des Visums durch die Botschaft und daraus resultierende Folgekosten. Ebenso kann sich im Ausnahmefall die Bear-

beitungsdauer des Visumantrages in der Botschaft gegenüber der üblichen und durch die Botschaft veröffentlichten Bearbeitungsdauer

verlängern. Die Firma VOSTOK Reisen haftet in diesem Falle nicht für die nicht rechtzeitige Erteilung des Visums durch die Botschaft

und etwaige daraus resultierende Folgekosten. 

In sehr seltenen Fällen kommt es vor, dass die Visa durch die Botschaften fehlerhaft ausgestellt werden (z.B. falsche Gültigkeitsdauer).

Auch für diese und ähnliche Fehler der Botschaften und Konsulate ist eine Haftung durch VOSTOK Reisen ausgeschlossen. 

Die Verantwortung von VOSTOK Reisen im Rahmen der Dienstleistung „Visabeschaffung” beschränkt sich auf die ordnungsgemäße

und rechtzeitige Beantragung und Abholung der Visa. Falls durch nachweisbares Verschulden von VOSTOK Reisen ein Visum nicht

rechtzeitig erteilt wurde, ist die Haftung und etwaiger Schadensersatz für Folgeschäden (z.B. Stornokosten) auf das Dreifache des für

die Dienstleistung „Visabeschaffung” berechneten Entgeltes begrenzt.

Unsere Dienstleistung „Visabeschaffung” gilt mit der Einholung des Visums als vollständig erbracht. Wenn auf ausdrücklichen Wunsch

des Kunden eine Zustellung des Visums per Post oder Kurierdienst gewünscht wird, so erfolgt dies entgeltlich und auf alleiniges Risiko

des Kunden. Jedwede Haftung für eine nicht rechtzeitige Zustellung des Visums ist ausgeschlossen, es sei denn, die Firma VOSTOK

Reisen hat die nicht rechtzeitige Zustellung durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zu vertreten. In diesem Falle sind Haf-

tung und Schadensersatzleistungen auf das Dreifache des für die Dienstleistung „Visabeschaffung“ berechneten Entgeltes beschränkt.

Nach Erhalt des Visums ist der Kunde verpflichtet, das Visum unverzüglich und sorgfältig auf Korrektheit zu überprüfen. Insbesondere

bitten wir, auf folgende Punkte zu achten:

- Ist die eingetragene Gültigkeitsdauer korrekt?

- Ist eine beantragte zweimalige oder mehrfache Einreise korrekt eingetragen?

- Ist „Autotourismus“ vermerkt, falls dies zutreffend ist?

Im Falle von festgestellten Abweichungen zu den beantragten Daten oder Zweifeln an der Richtigkeit ist die Firma VOSTOK Reisen da-

rüber unverzüglich per E-Mail zu informieren.

Die Benutzung des Visums und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Reiselandes liegt ausschließlich in der Verantwortung

des Reisenden. 

Für nicht erfolgreiche Abbuchungsversuche im Lastschriftverfahren wird Ihnen VOSTOK Reisen vereinbarungsgemäss pauschale Be-

arbeitungs- bzw. Schadensersatzkosten (Ersatz der Rücklastgebühren der Bank) in Höhe von 20 EUR je erfolglosem Abbuchungsver-

such in Rechnung stellen.

www.vostok.de · kontakt@vostok.de
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