Non-Immigrant “O-A” (Long Stay 1 year)
Purpose of Visit: Long Stay (O-A)
Dieser Visumtyp wird für ausländische Staatsangehörige ausgestellt, die beabsichtigen, in das Königreich
Thailand einzureisen, um dort für einen längeren Zeitraum ihren Ruhestand und ihre Erholung zu
verbringen. Der Visumantragsteller muss mindestens 50 Jahre alt sein.
Visa-Gültigkeit
(ab Ausstellung)

1 Jahr (mehrmaligen Einreisen)

Aufenthaltsdauer im
Königreich

365 Tage pro Einreise

Gebühr

175 Euro (mehrmaligen Einreisen)

1. Biodata page of Passport or Travel Document
Erste Seite des Reisepasses oder Reisedokuments
2. Photograph (taken within the last six months. If the photograph does not reflect your current
appearance you may be refused to enter the Kingdom of Thailand.)
Passbild (innerhalb der letzten sechs Monate aufgenommen. Entspricht das Foto nicht Ihrem aktuellen
Erscheinungsbild, kann Ihnen die Einreise in das Königreich Thailand verweigert werden).
3. Declaration Form
Drucken Sie das Declaration Form aus und auf dem Formular unterschreiben. Dann scannen Sie das
unterschriebene Formular ein und das eingescannte Datei hochladen.
4. A medical certificate issued from the country where the application is submitted, showing no
prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation No.14 (B.E. 2535) (certificate shall
be valid for not more than three months)
Gesundheitszeugnis vom Hausarzt, ausgestellt in den letzten 3 Monaten
5. Certificate of criminal record clearance from the country of nationality or the country where the
application is submitted
Aktuelles Führungszeugnis, nicht älter als 3 Monate
6. Financial evidence showing monthly income of not less than 65,000 THB or having the current
balance of 800,000 THB, e.g. bank statements, proof of earnings
Kopien des Rentenbescheids mit monatlichem Netto-Betrag von mind. 1.700,00 Euro (65.000,00 Thai
Baht) falls dieser Betrag nicht erfüllt wird, müssen weitere Vermögensnachweise eingereicht werden
(Kontoauszug mit mind. 20.000,00 Euro (800.000,00 Thai Baht) Saldo pro Monatsende der letzten 3
Monate)
7. Proof of the permanent residence in the country where the application is submitted
Für Deutsche Staatsangehörige : Deutscher Ausweis oder Deutscher Reisepass
Für andere Staatsangehörige : Aufenthaltstitel-Karte
8. Proof of health insurance coverage letter
Nachweis über einer Auslandskrankenversicherung auf Englisch oder Thai:
•

für den gesamten Aufenthalt in Thailand gültig

•

Mindestdeckung von 100.000 USD für allgemeine medizinischen Behandlungen einschließlich COVID19-Behandlung

o

o

Deutsche oder ausländische Versicherungsgesellschaft


Versicherungsbescheinigung, in der die oben genanten Versicherungsleistungen
eindeutig festgelegt sind.



Foreign Insurance Certificate, ausgefüllt und gestempelt von der
Versicherungsgesellschaft, mit mind. zwei Unterschriften (von zwei verschiedenen
Personen)

Thailändische Versicherungsgesellschaft


Über longstay.tgia.org eine thailändische Krankenversicherung abschließen



Versicherungsbescheinigung



Health Insurance Certificate, ausgestellt von der thailändischen
Krankenversicherungsfirma

9. Applicant is required to upload his/her passport pages which contain all travel records for the past
12 months (1 year) since the last international trip.
Der Antragsteller muss die Seiten seines Reisepasses hochladen, die alle Reiseaufzeichnungen
(Stempel) der letzten 12 Monate (1 Jahr) seit der letzten Auslandsreise enthalten.
10. Applicant must apply for e-Visa via specific Embassy/Consulate conforming with his/her consular
jurisdiction and residency. Applicant is required to upload document that can verify his/her
current residency.
Der Antragsteller muss das e-Visum über eine bestimmte Botschaft/ein bestimmtes Konsulat beantragen,
die/das seiner konsularischen Zuständigkeit und seinem Wohnsitz entspricht. Der Antragsteller muss
Dokumente hochladen, die seinen aktuellen Wohnsitz belegen.
Für Deutsche Staatsangehörige : Deutscher Ausweis oder Deutscher Reisepass
Für andere Staatsangehörige : Aufenthaltstitel-Karte
11. Please upload your picture holding the photo and information page of the passport.
Bitte laden Sie ein Selbstbild hoch, auf dem Ihr Gesicht und die erste Seite des Reisepasses zu sehen sind
(Selfi+Reisepass).

***
Formulare: Declaration Form, Gesundheitszeugnis, Foreign Insurance Certificate, Health Insurance
Certificate, bitte unter ``Formulare zum Herunterladen`` entnehmen

