
Non-Immigrant “O” (Family) 

Purpose of Visit: Visiting or staying with applicant's family resided in Thailand  

(more than 60 days) 

Dieser Visumtyp wird für ausländische Staatsangehörige ausgestellt, die beabsichtigen, in das Königreich 

Thailand einzureisen und mit thailändischen Staatsangehörigen im Familienverhältnis stehen, d.h. Eltern, 

Ehegatten und Kinder von thailändischen Staatsangehörigen. Damit wird dem Visumempfänger die Einreise 

nach Thailand gestattet, mit einem Aufenthalt von maximal 90 Tagen pro Einreise. Wenn Sie mehrmals im Jahr 

nach Thailand reisen müssen, ist die Ausstellung des Visums mit mehrmaligen Einreisen möglich. 

Visa-Gültigkeit 

(ab Ausstellung) 

 

Aufenthaltsdauer im 

Königreich 

 

Gebühr 

 

3 Monate (einmalige Einreise) 

1 Jahr (mehrmaligen Einreisen) 

 

90 Tage pro Einreise 70  Euro (einmalige Einreise) 

 

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 Formular aus und auf dem Formular unterschreiben. Dann scannen Sie das 

unterschriebene Formular ein und das eingescannte Datei hochladen. 

4. Financial evidence, e.g. bank statements, proof of earnings, proof of sponsorship for a third party 

Finanzielle Nachweise, z. B. Kontoauszüge mit einem aktuellen Kontostand von mindestens 500 

Euro oder Einkommensnachweis von mindestens 500 Euro pro Monat  oder Bürgschaftsschreiben und 

Kontoauszüge des Bürgen mit einem aktuellen Kontostand von mindestens 500 Euro 

5. Personal details of a family in Thailand, e.g. ID card, Passport and the visa page or stay permit in 

Thailand 

Persönliche Daten des thailändischen Familienmitglieds (Ehegatten / Kinder / Eltern), z.B.  

Personalausweis, Reisepass 

6. Proof of accommodation in Thailand, e.g. Accommodation bookings, invitation letters from 

family/friends in Thailand 

Nachweis der Unterkunft in Thailand, z. B. Hotel- / Unterkunftsbuchungen oder Mietvertrag oder 

Einladungsschreiben von Familie/Freunden in Thailand 

7. Proof of relationship to a family in Thailand, e.g. A copy of marriage certificate / birth certificate / 

certificate of adoption 

Amtliches Dokument, das Ihre Familienbeziehungen zu Ihrem thailändischen Familienmitglied 

nachweist (z.B. Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, Familienregister, etc.) 

            Falls Sie eine Übersetzung einreichen, reichen Sie bitte auch das Dokument in der Originalsprache ein. 

 

 

 

 



8. Residence permit in a country in which visa application is submitted (In case that applicant is not 

a national of the country in which visa application is submitted.) 

             Für Deutsche Staatsangehörige : Deutscher Ausweis oder Deutscher Reisepass                

             Für andere Staatsangehörige : Aufenthaltstitel-Karte                  

9. The letter from your spouse indicated that you both are still married and he/she acknowledges of 

your visit.  

Amtliches Dokument, das Ihre Familienbeziehungen zu Ihrem thailändischen Familienmitglied 

nachweist (z.B. Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, Familienregister, etc.) 

10. 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. 

11. 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 

12. Please upload your picture holding the photo and information page of the passport. 

Bitte laden Sie das Foto hoch, auf dem Ihr Gesicht und das Passbild auf Ihrem ersten Reisepass zu     

sehen sind. 

 

*** 

 

 Die Botschaft behält sich das Recht vor, bei Bedarf zusätzlich Dokumente anzufordern bzw. den Antragsteller 

auf einem Vorstellungsgespräch einzuladen. 

 Für Staatsangehörige bestimmter Länder können zusätzliche Dokumente erforderlich sein. Um die Liste der 

Länder und gewisse zusätzliche Notwendigkeiten zu überprüfen, klicken Sie bitte hier: Länderliste und Hinweise 

 

https://munich.thaiembassy.org/de/page/laenderliste-und-hinweise

