
http://www.cgimunich.de

Contact Details : India Visa application Centre, 

Please read instructions / Bitte Anweisungen genau lesen

1. Surname/ Familienname First Name/ Vorname

2. Date & Place of Birth/ Geburtsdatum & Geburtsort 3. Name of Father or Husband/ Name des Vaters oder Ehemannes

4. a) Permanent address / Ständige Anschrift b) Present address / Gegenwärtige 

 

Anschrift

5. Profession/ Beruf 6. 

   

Tel: office/Dienstlich Private/Privat
e-mail/email

7. a) Present Nationality /Gegenwärtige Staatsangehörigkeit b) 

 

Nationality at birth/ Staatsangehörigkeit bei Geburt

c) 

 

Whether the applicant has acquired citizenship of the country by birth or naturalization
Ob man die Staatsangehörigkeit des Landes mit der Geburt oder durch Einbürgerung erlangt hat.

d) Citizenship of any other country held previously
Hat der Antragsteller früher eine andere Staatsangehörigkeit besessen? Wenn ja, welche..

e) 

 

Whether the applicant or his parents or grand parents(both paternal and maternal) were holding the nationality of Pakistan at any 
time.

Ob der Antragsteller oder seine Eltern oder Großeltern (sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits) zu irgendeiner Zeit
die pakistanische Staatsangehörigkeit hatten.

8.

a) Passport 

No./

Reisepaß 

Nr.

b) 

Place of Issue /

Ausstellungsort

c) Date of Issue / Ausstellungsdatum d) Valid upto (min. 6 months) / Gültig bis 

 

(mind. 6 Monate)

9. Whether any Children accompanying the applicant are included in his/her passport'? If so give details.
Sind mitreisende Kinder im Paß des Antragstellers eingetragen? Wenn ja, bitte nähere Angaben !
Name Place & Date of Birth Sex Relationship

10. Validity of Residence Permit for Germany (for holders of German Reiseausweis/Passports other than German)
Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis für Deutschland (Inhaber eines ausländischen Passes)

11. a) 

 

Have you visited India previously, if so indicate places with dates.
Wenn Sie Indien früher besucht haben, bitte Angaben über besuchte Orte mit Datum

b) 

 

From where the visa was acquired during pervious visits
Wo wurde das Visum bei früheren Besuchen beantragt?

c) 

 

Countries visited during the last 10 years

GOVERNMENT OF INDIA

VISA APPLICATION/VISUMANTRAG
(also available http://www.cgimunich.de )

Photo
Paßbild

Photo
Paßbild

Consulate General of India - Munich 

Jurisdiction: Baden-Württemberg, Bayern only

Bruderstraße 5a 
80538 Munich.

Website: www.in.de.coxandkings.com
Email: Info.inmuc@coxandkings.com 
Telephone: +49 89 24418439



Swift Code/BIC /  BLZ : 
IBAN / Konto-Nr. : 

Länder, die in den vergangenen 10 Jahren besucht wurden.

d) 

 

The addresses of friends/relatives/places of stay during the previous travel to India
Adressen von Freunden/Verwandten, Orten, die bei früheren Reisen nach Indien besucht wurden.

12. Whether permission to visit India or extend stay in India was refused previously, and if so, When? 
Wurde eine Besuchererlaubnis für Indien bzw. Aufenthaltsverlängerung schon einmal abgelehnt? Wenn ja, wann?

13. a) Period for which visa is required? Transit/ 6 months/ 1 year/ long-term
Für welchen Zeitraum wird das Visum beantragt Transit/ 

 

6 Monate/ 

 

1 Jahr/ 

   

langfristig
(Visa is valid from date of issue/ Visum ist gültig ab Datum der Ausstellung)
b) Date of arrival in India Date of departure from India

Ankunftsdatum in India Abreisedatum aus Indien 

     
14. Names addresses of persons who will furnish information on applicant and financial guarantee for maintenance and repatriation,

if referred to:
Namen und Anschriften von Personen, die in der Lage sind, Auskünfte zu erteilen sowie im Bedarfsfall für den Unterhalt und die 
Rückführung der Personen, eine finanzielle Garantie zu leisten:

a) In country of applicant/ Im Herkunftsland 

  
b) In India/ In Indien

15. Object of Journey TOURIST / BUSINESS / STUDENT / EMPLOYMENT / OTHER
Zweck der Reise TOURISMUS / GESCHÄFT/STUDENTEN / ARBEIT / ANDERE ZWECKE
a) Tourism (Destination in India/Zielort in Indien)

Tourismus (Orte, Gebiete, die Sie besuchen wollen) 

b) Business (Brief description of trade/project/scheme). If on behalf of a firm, please state name, address of firm & attach
letter that the firm will bear financial responsibility. 
Geschäft (Kurze Darstellung des Handels/der Projekte/Pläne). Bei Reisen im Auftrag einer Firma bitte Name und
Anschrift der Firma angeben und Brief der Firma beifügen, in dem bestätigt wird, daß die Firma alle finanzielle Verantwortung trägt.

c) Student (Particulars of Educational Institution)
Studenten (Name & Anschrift der Ausbildungsstätte) 

(Letter of Admission and financial proof to be attached/ Bitte fügen Sie einen Anmeldungsbeleg und Nchweis über die Finanzierung 
bei)

d) Telephone/Mobile number of the applicant, person to be visited and sponsors in India
Telefonnummer und Mobiltelefonnummer des Antragstellers und des Sponsors oder Personen, die Sie besuchen wollen in indien

e) General: Any Other purpose
Andere Zwecke

16. Any other relevant information/Weitere wichtige Informationen:

I hereby undertake that I shall utilise my visit to India for the purpose which the visa has been 
applied for and shall not, on arrival in India, try to obtain employment or set up business or extend my stay for any other purpose.
Ich verpflichte mich hiermit, meinen Besuch in Indien zu dem beantragten Zwecke zu nutzen und 
bei Ankunft in Indien nicht zu versuchen, Arbeit aufzunehmen oder Handel zu treiben, oder den Aufenthalt für einen anderen Zweck zu 
verlängern.

Place / Ort Date/Datum Signature/Unterschrift

Cox and Kings p.2

"Der Zahlungsnachweis (Original – Uberweisungs –bzw. Einzahlungsbeleg mit dem Stempel der Bank Order ein Ausdruck im Falle einer Online – 
Uberweisung ) muss zusammen mit dem Visumantrag geschickt warden. Wenn Sie fur eine andere Person die Gebuhr uberweisen, dann tragen Sie 
unbedingt unter Verwendungszweck den vollstandigen Namen des Antragstellers und die Antragsform ein ."

* If your bank account is outside Germany,
kindly use the below detail for fund transfer

* If your bank account is in Germany,
kindly use the below detail for fund transfer

* Falls Sie ein Konto bei einem Kreditinstitut in Deutschland 
haben, verwenden Sie bitte folgende Bankverbindung * Falls Sie ein Konto bei einem Kreditinstitut auußerhalb von 

Deutschland haben, verwenden Sie bitte folgende Bankverbindung.
Bank / Kreditinstitut : Deutsche Bank AG Düsseldorf
Account holder / Kontoinhaber : Cox & Kings GmbH
IBAN / Konto-Nr. : 288 04 74 04
Swift Code/BIC /  BLZ : 300 700 10

Bank / Kreditinstitut : Deutsche Bank AG Düsseldorf
Account holder / Kontoinhaber : Cox & Kings GmbH

DE50 3007 0010 0288 0474 04
DEUTDEDD


