
 
 
 
 
 
 

 
Ab sofort können wieder 

 

VISA für die VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATE 
 

über VISACENTER.AT beantragt werden !!! (Stand 
09.07.2020) 

 
 

Allerdings ist dies vorerst mit strengeren Konditionen, umfangreicheren 
Antragsunterlagen, mehr Arbeitsaufwand und höheren Kosten verbunden. 
 

 

Für die Visa-Beantragung werden benötigt: 
 

• Visa-Antragsformular (gut lesbar ausgefüllt und unterschrieben)  
• Reisepass-Kopie in Farbe (gute Qualität, so dass alles perfekt lesbar ist)  
• Aktuelles Foto in Farbe (von vorne und mit einfarbigem Hintergrund) 

 
• Hotel-Buchungsbestätigung 

 
• oder bei privater Unterbringung ein Einladungsschreiben und farbige 

Passkopie vom Gastgeber  
• Gesundheits-Formular der VAE (gut lesbar ausgefüllt und unterschrieben)  
• Quarantäne-Formular der VAE (gut lesbar ausgefüllt und unterschrieben) 

 
 
 

 

PREISE: 
 

190,-Euro pro Person 
 

40,-Euro pro Person Express-Zuschlag ab 10 Tage vor Reisedatum 
 
 
 

 

(bitte beachten Sie unbedingt auch die u.g. wichtigen Zusatz-Infos !!!) 
 
 



WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE EINREISE IN DIE VAE: 
 
 

• Bei Einreise müssen Sie eine aktuellen Corona-Test (PCR-Test) mit negativem 

Ergebnis (und auf Englisch lesbar) vorlegen, der nicht älter als 96 Stunden (4 Tage) 

sein darf. Ansonsten wird vor Ort am Flughafen ein Test gemacht, was natürlich mit 

zeitlichen Verzögerungen und zusätzlichen Kosten verbunden sein wird. Im Falle 

eines positiven Corona-Test-Ergebnisses müssen Sie für 14 Tage in den VAE in 

Quarantäne und für die Kosten dafür selbst aufkommen. 
 

• Bei Einreise wird geprüft, ob Sie eine Rückflug-Buchung haben und das Land 
nach spätestens 30 Tagen wieder verlassen ! 

 

abgeben, welches Sie bereits bei der Visa-Beantragung eingereicht haben. 
 

• Bei der Einreise müssen Sie nochmals das ausgefüllte Quarantäne-Formular 
abgeben, welches Sie bereits bei der Visa-Beantragung eingereicht haben. 

 
• Jeder, der in die VAE einreisen möchte, muss spätestens bei Ankunft in Dubai die 

COVID19 - DXB Smart App auf sein Smartphone herunterladen, entweder aus dem 

Apple-App-Store oder dem Google-Play-Store. Am Flughafen Dubai gibt es 
kostenloses WiFi. 

 
• Mit der Einreise in die VAE verpflichten Sie sich, die international üblichen Corona-

Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, wie z.B. das Tragen eines Mundschutzes/ 
Gesichtsmaske, Social-Distancing und regelmäßiges Händewaschen/-Desinfizieren. 

 
• Die o.g. Voraussetzungen gelten auch für alle Reisenden, die wegen ihrer Nationalität 

kein Visum für die VAE benötigen ! 
 

• Bitte beachten Sie, dass eine Visa-Erteilung allein eine Entscheidung der VAE-

Behörden ist ! Sie zahlen die Visa-Gebühr allein für die Bearbeitung, daher gibt es 

keine Erstattung im Falle einer Ablehnung. Auch für evtl. Stornogebühren von Hotel 

und/oder Flug kann weder VisaCenter.at, noch die Partner-Agentur in Dubai, eine 

Verantwortung übernehmen. 
 

(Stand 09.07.2020. Evtl. Änderungen vorbehalten. Wir können keine Garantie für 
100%ige Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen.) 

 
• Bei der Einreise müssen Sie nochmals das ausgefüllte Gesundheits-Formular 

Corona-Erkrankung und Behandlung während Ihrer gesamten Reise. Dies muss für 
die VAE-Behörden gut verständlich auf Englisch lesbar sein (bei uns kostets 40 EUR). 

• Bei Einreise wird geprüft, ob Sie eine Reisekrankenversicherung haben, die nicht 
nur normale Krankheiten abdeckt, sondern auch die Kosten einer eventuellen 


