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REISETIPPS UND HINWEISE

Einreisebestimmungen

Reisepass

Zur Einreise benötigen Sie einen Reisepass, der noch mindestens 6 Monate nach 

Einreisedatum gültig sein muss. Achten Sie bitte darauf, dass mindestens noch zwei freie 

Seiten in Ihrem Reisepass verfügbar sind. Besser ist es, noch mehrere nummerierte 

Seiten im Reisepass frei zu haben. Reisedokumente müssen in einwandfreiem Zustand 

sein, sie dürfen weder beschädigt (beispielsweise eingerissen, geknickt, selbst „repariert“ 

oder auch versehentlich gewaschen) noch durch Verschmutzung und- oder schwer 

leserlich sein. Wir empfehlen die Mitnahme einer Kopie des Reisepasses für den Fall 

eines Verlustes.

Visum

Für touristische Aufenthalte bis zu 90 Tagen im Jahr muss kein Visum beantragt werden. 

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Eireisebestimmungen des Auswärtigen Amtes. Für 

Staatsbürger, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen bitten wir sich beim 

Konsulat des Urlaubslandes über die Einreisevorschriften zu erkundigen.
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Einreis für die Einreise mit Minderjährigen

Bei der Einreise von Minderjährigen ist zu beachten, dass an den Grenzkontrollstellen die 

Sorgerechtslage geprüft werden kann. Zudem ist die Vorlage einer Geburtsurkunde nötig 

und um Schwierigkeiten bei der Reise zu vermeiden wir empfohlen, internationale 

Geburtsurkunde, ggf. beglaubigte englische Übersetzungen mitzuführen. 

Bei Einreise eines Minderjährigen, der nicht in Begleitung beider Sorgeberechtigter ist, 

muss nachgewiesen werden das der andere Elternteil mit der Reise einverstanden ist 

oder es muss dargestellt werden, dass die Einverständniserklärung durch z.B. alleiniges 

Sorgerecht, nicht von Nöten ist. Ebenso wenn Personen mit Minderjährige ohne die 

Sorgeberechtigten einreisen sollte, müssen Geburtsurkunde, Versicherung des Kindes 

sowie Passkopien und Kontaktdaten der Eltern bzw. gesetzlicher Vertreter vorgelegt 

werden. Jegliche Erklärungen oder Urkunden sollten auch in englische Sprache 

vorbereitet sein. 

Ab dem 26. Juni 2012 (in Österreich bereits ab dem 15. Juni 2012) sind Kindereinträge im 

Reisepass der Eltern ungültig und berechtigen das Kind nicht mehr zum Grenzübertritt. 

Somit müssen ab diesem Tag alle Kinder (ab Geburt) bei Reisen ins Ausland über einen 

eigenen Reisepass verfügen. 



Bitte beachten Sie, dass bei der Einreise über Südafrika Reisedokumente, die verlängert 

wurden, nicht zulässig sind und die Durchreise verweigert wird. 

Für weitere Fragen können die zuständigen  Behörden oder Botschaften kontaktiert 

werden: 

Deutsche Staatsbürger:

Für nähere Informationen für die Einreisebedingungen für Deutsche Staatsbürger wenden 

Sie sich bitte an die Botschaft des Landes Namibia in Berlin:

Botschaft der Republik Namibia

Reichsstraße 17

14052 Berlin

Tel: +49 30 254 09 50

Fax: +49 30 254 09 555 

www.namibia-dreams.de
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