
Special Tourist Visa (STV) 

Dieser Visumtyp wird nur bis zum 30. September 2022 für ausländische Staatsangehörige ausgestellt, die zu 

touristischen Zwecken in das Königreich Thailand einreisen wollen. Damit wird dem Visumempfänger die einmalige 

Einreise nach Thailand gestattet, mit einem Aufenthalt von maximal 90 Tagen. 

Visa-Gültigkeit 

(ab Ausstellung) 

 

Aufenthaltsdauer im 

Königreich 

 

Gebühr 

 

3 Monate (einmalige Einreise) 

 

90 Tage pro Einreise 70  Euro (einmalige Einreise) 

 

 

 

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 Declaration Form aus und auf dem Formular unterschreiben. Dann scannen Sie 

das unterschriebene Formular ein und das eingescannte Datei hochladen. 

4. Travel booking confirmation  

                Flugticket- oder Reisebuchungsbestätigung mit Passagiere-Name, Ab- und Anreisedatum 

 Beträgt der geplante Aufenthalt in Thailand weniger als 90 Tage, muss das Rückflugticket auch   

vorgelegt/hochgeladen werden. 

5. Documents and payment in regard to accommodation (after 14 days in ASQ) 

Zusätzlich zu einem Nachweis über die vollbezahlte obligatorische Quarantäne (Nr. 6) müssen einer von 

folgenden 3 Arten von Unterkünften vorgelegt werden: 

 eine vollbezahlte Quittung für die Reservierung einer Unterkunft, direkt vom Betreiber ausgestellt mit 

Angabe der Steuernummer (Tax ID number) der Unterkunft. 

 eine Eigentumsbescheinigung für die Wohnung (Condominium) 

 ein Wohnungskaufvertrag mit mind. 2 Ratenzahlungen oder ein Leasingvertrag mit mind. 2 Ratenzahlungen 

6. Proof of fully-paid Alternative State Quarantine (ASQ) or Alternative Hospital Quarantine (AHQ) not 

less than 14 days 

                Buchungsbestätigung und Zahlungsnachweis für die obligatorische Quarantäne in Thailand 

 

 



7. Applicant's spouse (no age specific) or children (age under 20 years old).  

Bitte laden Sie stattdessen ein Krankenversicherungsdokument hoch. 

8. Nachweis über Auslandskrankenversicherung, ausschließlich von anerkannten Versicherungsanbieter 

mit Sitz in Thailand: longstay.tgia.org 

                        Die Versicherung muss folgende Angaben beinhalten: 

 für den gesamten Aufenthalt in Thailand gültig 

 Mindestdeckung von 40.000 Thai Baht (oder 1.300 Euro) für ambulante Behandlung (outpatient) 

 Mindestdeckung von 400.000 Thai Baht (oder 13.000 Euro) für stationäre Behandlung (inpatient) 

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). 

 

Hinweis:  

Laden Sie zusätzlich noch im System folgende Unterlagen hoch: Gesundheitszeugnis und Führungszeugnis  

 

*** 

 

https://longstay.tgia.org/

