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– Alle Angaben ohne Gewähr –

Stand: Oktober 2019

Flughafentransitvisum
GRUNDLEGENDES
Flughafentransit
Flughafentransit ist der ausschließliche Aufenthalt in der internationalen Transitzone eines
Flughafens. Ein Flughafentransit liegt lediglich vor, wenn Sie auf einer Durchreise nur auf
einem Flughafen der „Schengener Staaten“ umsteigen und den Terminal im Flughafen
nicht wechseln.
Bearbeitungsdauer
In der Regel ist bei Vorliegen vollständiger Unterlagen mit einer Bearbeitungsdauer von
ca. fünf Tagen zu rechnen. Eine rechtzeitige Antragstellung ist daher unbedingt
erforderlich!
Antragstellung
Da für alle visumspflichtigen Staatsangehörigen die Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken gilt, müssen die Antragsteller persönlich bei der Botschaft in Guatemala-Stadt
vorsprechen. Ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren, jedoch hat die Antragstellung in
diesem Fall von beiden sorgeberechtigten Elternteilen unter Vorlage der Geburtsurkunde
des Kindes (mit Apostille und offizieller deutscher Übersetzung und je zwei einfachen A4Kopien) und gültiger Ausweisdokumente der Eltern (und je zwei einfachen A4-Kopien) zu
erfolgen.
EINZUREICHENDE UNTERLAGEN
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um eine zügige Bearbeitung Ihres Antrages zu
gewährleisten:
Die Antragstellung muss persönlich erfolgen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
unvollständige Anträge nicht angenommen werden können. Antragsformulare finden
Sie kostenlos auf unserer Website.


ein vollständig in deutscher, spanischer oder englischer Sprache ausgefülltes und
unterschriebenes Antragsformular
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ein aktuelles biometrisches Passfoto. Bitte beachten Sie die Mustertafel für
Passfotos auf unserer Homepage
Original-Reisepass und eine einfache A4-Kopie. Der Reisepass muss zum
Zeitpunkt der Antragstellung noch mindestens 6 Monate gültig und nicht älter als
10 Jahre sein. Er muss mindestens zwei vollkommen freie Seiten (ohne Visa oder
Stempel) haben.
gültiger guatemaltekischer Aufenthaltstitel und eine einfache A4-Kopie
Original-Visum des Zielstaates und anderer Transitländer, sofern notwendig (und
eine einfache A4-Kopie)
eine einfache A4-Kopie der Flugreservierung
Gebühren in Höhe von 60,- Euro, zahlbar bei Antragstellung in bar in Quetzales.
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