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Einv
verständnis Erklä
ärung
Name
e: ________
_________
__________
__________
__

Erklärrung des Einladungsem
mpfängers für
f das mon
ngolische V
Visum länger als 30 Tag
ge
Ich be
estätige, da
ass ich auf fo
folgende Pu
unkte ausdrü
ücklich hinggewiesen worden
w
bin und
u
dass meine Anga
aben zum Z
Zweck der Reise
R
in derr Mongolei dder Wahrhe
eit entsprechen.
er Reise in
n die Mongo
olei
1. Zweck de
Der Zwec
ck der Reise
e ist aussch
hließlich Tou
uristisch unnd zum Kennenlernen der
d
Mongolei und der mo
ongolischen
n Kultur. Mir ist bekannnt, dass alle
e Formen de
er
geschäftlichen Tätig keit, Arbeits
saufnahme (Praktika), Studienauffnahme und
d
sonstige nicht touristtische Tätig
gkeiten in de
er Mongoleii verboten sind.
s
Im Weiterren versiche
ere ich, das
ss ich die Gesetze der Mongolei beachten
b
un
nd
einhalten werde.
erung
2.. Finanzielle Absiche
Ich bestätige, dass icch zum Zeittpunkt der Einreise
E
in ddie Mongole
ei über aus-reichende
e Geldmitte
el (Bargeld / Kreditkarte
e(n)) verfügee, um meinen Lebensu
unterhalt in der Mongo lei für den Zeitraum
Z
me
eines Aufennthaltes bes
streiten zu
können.
erungsschu
utz
3.. Versiche
er Einreise in die Mong
Zum Zeitpunkt meine
golei und füür die Zeit meines
m
Aufenthaltes
s in der Mon
ngolei bin ic
ch durch eine Auslandsskrankenverrsicherung im
i
Krankheittsfall versicchert.
Bei der Einreise
E
mit einem Auto
o, habe ich eine für diee Mongolei gültige
g
Krafttfahrzeugv
versicherun
ng, bzw. ich werde an der
d Grenze eine Kraftv
verkehrsverssicherung abschließen
a
n.
4.. Meldeverpflichtung
g
Mir ist bekannt, dasss ich mich bis
b max. sieben Tagen nach der Einreise
E
bei
der mong
golischen Im
mmigrations
sbehörde registriert habben muss. Die
D Registra
ation ist Ko
ostenpflichttig und es muss
m
ein Passbild vorgeelegt werde
en.
Erfolgt die
e Registratiion nicht in der vorgesc
chriebenen Zeit, wird eine
e
Geldstrrafe von 20
0 USD/ Tag / Pers, min
ndestens 100 USD/ Perrs bei der Ausreise
A
erh
hoben.
5.. Kostenübernahme
Sämtliche
e Kosten, S
Strafen, die durch evtl. Fehlverhaltten, Missbra
auch der Ein
nladung en
ntstehen, w
werden von mir
m übernom
mmen und ssofern anfallen, vor der
Ausreise aus der Mo
ongolei bezahlt.

________
_________
__
Da
atum

__
____________________
__
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