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  Checkliste der nötigen Unterlagen für die  

Beantragung einer Einreisebescheinigung für Ausländer, 

die zu Geschäftszwecken oder um Investitionen zu tätigen nach Thailand 

einreisen möchten.  

 

         Einreise zu Geschäftszwecken 

 Ausgefüllte Selbsterklärung (“Declaration Form”) 

 Antrag auf ein entsprechendes Visum (oder gültiges Visum oder 

Wiedereinreisegenehmigung, wenn schon ein Visum erteilt wurde): 

- Non-Immigrant “B”  

 Kopie des Reisepasses 

 Nachweis über ausreichende finanzielle Mitte – aktueller Kontoauszug 

mit einen Guthaben von mindestens 500.000 THB oder 15.000 Euro 

über die letzten 6 Monate.  

 Einladungsschreiben der Gastgeber-Firma oder -Organisation in Thailand, 

aus der Datum, Dauer und Zweck der Reise hervorgehen. 

 Beleg für ein Gesellschaftskapital der Gastgeber-Firma oder -Organisation 

in Thailand in Höhe von mindestens 2.000.000 THB. 

 Bestätigungsschreiben des Unternehmens/der Organisation in Deutschland, 

das Datum, Dauer und Zweck der Reise bestätigt und die Übernahme aller 

Auslagen des Antragstellers in Thailand zusichert. 

 Flugbestätigung (bei indirekten Flügen bitte Flugbestätigungen für alle 

Anschlussflüge vorlegen) 

 Nachweis über eine Krankenversicherung, die explizit die Übernahme 

der Kosten einer COVID-19-Behandlung und Heilkosten in Thailand 

zusagt, mit einer Mindestdeckungssumme von 100.000 USD.  

 Buchungsbestätigung für einen 14-tägigen Quarantäne-Aufenthalt in 

einer Einrichtung der Alternativen Staatsquarantäne (ASQ), beginnend 

am Tag der Einreise. 

 

Einreise zum Zwecke von Investitionen in Thailand 

 

 Ausgefüllte Selbsterklärung (“Declaration Form”) 

 Antrag auf ein entsprechendes Visum (oder gültiges Visum oder 

Wiedereinreisegenehmigung, wenn schon ein Visum erteilt wurde): 

- Non-Immigrant “B”  
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 Kopie des Reisepasses 

 Nachweis über ausreichende finanzielle Mitte – aktueller Kontoauszug 

mit einen Guthaben von mindestens 500.000 THB oder 15.000 Euro 

über die letzten 6 Monate.  

 Beleg über den Besitz von Eigentumswohnung oder Nachweis einer 

Überweisung, und ein thailändisches Bankkonto oder thailändische 

Staatsanleihen im Wert von mindestens 3.000.000 THB.  

 Flugbestätigung (bei indirekten Flügen bitte Flugbestätigungen für alle 

Anschlussflüge vorlegen) 

 Nachweis über eine Krankenversicherung, die explizit die Übernahme 

der Kosten einer COVID-19-Behandlung und Heilkosten in Thailand 

zusagt, mit einer Mindestdeckungssumme von 100.000 USD.  

 Buchungsbestätigung für einen 14-tägigen Quarantäne-Aufenthalt in 

einer Einrichtung der Alternativen Staatsquarantäne (ASQ), beginnend 

am Tag der Einreise. 

 

Alle Ausländer, die nach Thailand einreisen wollen, müssen beim Check-in 

und bei der Einreisekontrolle in Thailand folgende Unterlagen vorlegen  

 Einreisebescheinigung (Certificate of Entry, COE) 

 gültiges Visum oder Wiedereinreisegenehmigung  

 Krankenversicherungspolice (bei Diplomaten: Kostenübernahmeerklärung) 

 Ärztliche Bescheinigung mit Laborbefund (RT-PCR-Test), der bestätigt, dass 

kein COVID-19 nachgewiesen wurde. Das Zertifikat darf nicht mehr als 72 

Stunden vor Abreise ausgestellt worden sein. 

 Flugtauglichkeitsbescheinigung, nicht mehr als 72 Stunden vor Abreise 

ausgestellt. 

 Buchungsbestätigung für ASQ (Alternative State Quarantine) /AHQ 

(Alternative Hospital Quarantine)/oder OQ (Organizational Quarantine) 
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  Checklist of documents  

for application for Certificate of Entry for non-Thai nationals  

who wish to enter Thailand for the purpose of doing business or investing 

in Thailand  

 

         For doing Business 

 Completed declaration form 

 Application for an appropriate visa (or a valid visa or re-entry permit, if 

already issued): 

- Non-Immigrant “B”  

 Copy of passport  

 Proof of adequate finance - copy of updated bank statement with a 

minimum balance of THB500,000 or 15,000 Euro maintaining in bank 

account in the last 6 months  

 Invitation letter from the host company/organization in Thailand indicating 

the date and length of stay, and purpose of visit 

 Evidence of registered capital of the host company/organization in 

Thailand with a minimum amount of THB 2,000,000  

 Confirmation letter from the company/organization in Germany affirming 

the date and length of stay, purpose of visit, and responsibility for all 

expenses during the applicant’s staying in Thailand   

 Confirmation of flight booking (if case of indirect flights, please 

provide booking confirmation for all connecting flights) 

 Health insurance policy which expressly covers treatment and medical 

expenses in relation to COVID-19, with a minimum coverage of 

100,000 USD 

 Confirmation of Alternative State Quarantine (ASQ) hotel booking for 

a 14-day quarantine, starting on the date of arrival 

 

For investing in Thailand 

 

 Completed declaration form 

 Application for an appropriate visa (or a valid visa or re-entry permit, if 

already issued): 

- Non-Immigrant “B”  
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 Copy of passport 

 Proof of adequate finance - copy of updated bank statement with a 

minimum balance of THB 500,000 or 15,000 Euro maintaining in bank 

account in the last 6 months  

 Evidence of ownership of condominium or Evidence of money transfer, 

and Thai bank account or Thai Government bond with a minimum 

amount of THB 3,000,000  

 Confirmation of flight booking (if case of indirect flights, please 

provide booking confirmation for all connecting flights) 

 Health insurance policy which expressly covers treatment and medical 

expenses in relation to COVID-19, with a minimum coverage of 

100,000 USD 

 Confirmation of Alternative State Quarantine (ASQ) hotel booking for  

a 14-day quarantine, starting on the date of arrival 

 

All non-Thai nationals travelling to Thailand must present the following 

documents at check-in counter & at immigration control in Thailand 

 Certificate of Entry (COE) 

 Valid visa or re-entry permit 

 Health insurance policy (or Letter of Guarantee in case of diplomats) 

 Medical Certificate with a laboratory result indicating that COVID-19 is not 

detected, using RT-PCR method, issued no more than 72 hours before departure  

 Fit to Fly Health Certificate, issued no more than 72 hours before departure 

 Alternative State Quarantine (ASQ)/ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) 

/ Organizational Quarantine (OQ) booking confirmation 

 


