Informationen über Einreisebestimmungen
- Australien / Neuseeland / Kanada -

Für das Starter Package Australien:
Visabestimmungen
Für einen Aufenthalt in Australien benötigst du ein Visum. Das Visum muss vorab der
Reise beantragt werden.
Für eine Working Holiday Reise (also mit der Absicht in Australien zu arbeiten)
benötigt man ein sogenanntes Working Holiday Visum.
Bearbeitungszeit: Das Working Holiday Visum wird meistens innerhalb von 24
Stunden ausgestellt. In einzelnen Fällen kann es aber zu einer Bearbeitungszeit von
mehreren Tagen oder in Ausnahmefällen sogar von mehreren Wochen kommen (v.a.
wenn Anträge stichprobenartig genauer geprüft werden).
Das Visum ermöglicht einen Aufenthalt von bis zu 12 Monaten am Stück.
Mitzuführende Dokumente: ein offizieller und gültiger deutscher Reisepass, mit
mindestens einer freien Seite.
Zur Beantragung des Visums kannst du dich an die zuständige Botschaft in Berlin
oder an das Konsulat in Frankfurt wenden. Bitte beachte, dass sich die
Visabedingungen kurzfristig ändern können oder individuell behandelt werden
könnten. Nur die zuständige Botschaft oder eines der zuständigen Generalkonsulate
können rechtsverbindliche Informationen und Hinweise und/oder über diese
Informationen hinausgehende Informationen und Hinweise liefern. Informiere dich
daher bitte rechtzeitig.
Für rein touristische Aufenthalte kann ein eVisitors Visum oder ETA Visum
ausreichend sein.
Es gibt die Möglichkeit ein eVisitors Visum oder über das ETA Verfahren
(https://www.homeaffairs.gov.au) ein Visum zu beantragen.
Bearbeitungszeit: Das Visum wird innerhalb von einigen Minuten ausgestellt.
Besonderheiten: Das Visum gilt in einem Zeitraum von 12 Monaten für einen
Aufenthalt von 3 Monaten. Für Work&Travel Aufenthalte sind diese Optionen jedoch
nicht geeignet!

Einreisebestimmungen
Nach Australien kannst du mit einem gültigen Reisepass, einem vorläufigen
Reisepass und einem Kinderreisepass (nur für Kinder) einreisen. Nur mit einem
Personalausweis oder einem vorläufigen Personalausweis kann man nicht einreisen.
Gültigkeit der Reisedokumente: Die Ausweisdokumente müssen über die Reise
hinaus gültig sein.

Kontrollen bei der Einreise: Auf vielen Flughäfen in Australien wird bei der Einreise
ein Körperscann vorgenommen. Wird dieser verweigert, kommt es zu erheblichen
Verzögerungen bei der Sicherheitsüberprüfung.
Bitte beachte, dass sich die Einreisebestimmungen kurzfristig ändern oder individuell
behandelt werden können. Nur die zuständige Botschaft oder eines der zuständigen
Generalkonsulate können rechtsverbindliche Informationen und Hinweise und/oder
über diese Informationen hinausgehende Informationen und Hinweise liefern.
Informiere dich daher bitte rechtzeitig.

Impfvorschriften
Für Australien sind keine Impfungen verpflichtend vorgeschrieben.
Es werden jedoch einige Impfungen auf freiwilliger Basis empfohlen:
- alle Impfungen gemäß aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-Instituts
- Hepatitis A bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition
- Hepatitis B bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition
- Meningokokken-Krankheit (ACWY) bei Langzeitaufenthalt oder besonderer
Exposition
- Meningokokken-Krankheit (B) bei Langzeitaufenthalt, besonderer Exposition oder
unter 25 Jahren
Diese Angaben sind in Abhängigkeit von dem individuellen Gesundheitszustandes
des Reisenden zu sehen. Diese Informationen ersetzen ebenfalls keine eingehende
medizinische Beratung durch einen Arzt oder Tropenmediziner. (Für eintretende
Schäden, die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen).

Hinweise zu diesen Informationen
Diese Informationen sind für eine Einreise nach Australien mit deutscher Nationalität
(und gültigem deutschen Ausweisdokument) verfasst. Für weitere Nationalitäten
frage die entsprechenden Informationen bitte vor deiner Buchung per Email bei uns
an.
Weiterführende und ständig aktualisierte Informationen zu Einreisebestimmungen,
verpflichtenden Impfvorschriften, Sicherheits- und Gesundheitsaspekten zu deiner
Australien Reise, empfehlen wir einen Blick auf die Seiten des Auswärtigen Amtes:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/australiennode/australiensicherheit/213920
Zu deiner Unterstützung, bieten wir auch eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung an,
wie ein Working Holiday Visum zu beantragen ist. Über mehreren Seiten erklären wir
diesen Punkt und weitere Punkte im Zusammenhang mit einer Working Holiday
Reise nach Australien ganz ausführlich. Das Paket bekommst du auf unserer
Website: https://www.backpackerpack.de/bestellen.php

Für das Starter Package Neuseeland:
Visabestimmungen
Für eine Working Holiday Reise (also mit der Absicht in Neuseeland zu arbeiten)
benötigt man ein sogenanntes Working Holiday Visum.
Bearbeitungszeit: Das Working Holiday Visum wird meistens innerhalb von 24
Stunden ausgestellt. In einzelnen Fällen kann es aber zu einer Bearbeitungszeit von
mehreren Tagen oder in Ausnahmefällen sogar von mehreren Wochen kommen (v.a.
wenn Anträge stichprobenartig genauer geprüft werden).
Das Visum ermöglicht einen Aufenthalt von bis zu 12 Monaten am Stück.
Mitzuführende Dokumente: ein offizieller und gültiger deutscher Reisepass, mit
mindestens einer freien Seite.
Für rein touristische Aufenthalte in Neuseeland wird kein Visum benötigt, sofern die
Reise nicht über 90 Tage hinausgeht. Besonderheit: Gegen Vorlage eines Rückoder Weiterflugtickets und ausreichender finanzieller Mittel (bei einem Aufenthalt von
30 Tagen: 1.000 NZD, bei einem Aufenthalt von 30 Tagen und wenn eine Unterkunft
bereits gezahlt wurden ist: 400 NZD) wird eine Einreiseerlaubnis für touristische
Zwecke über 3 Monate ausgestellt. Dieses Visum ist jedoch nicht für Work&Travel
Reisen geeignet. Auch für andere Reisezwecke wird ein Visum benötigt.
Wenn du deinen Wohnsitz im Land Deutschland hast, wende dich zur Beantragung
deines Visums bitte an die zuständige Botschaft in Berlin oder an das Konsulat in
Hamburg. Bitte beachte, dass sich die Visabedingungen kurzfristig ändern oder
individuell behandelt werden können. Nur die zuständige Botschaft oder eines der
zuständigen Generalkonsulate können rechtsverbindliche Informationen und
Hinweise und/oder über diese Informationen hinausgehende Informationen und
Hinweise liefern. Informiere dich daher bitte rechtzeitig.

Einreisebestimmungen
Nach Neuseeland kannst du mit einem gültigen Reisepass, einem vorläufigen
Reisepass und einem Kinderreisepass (nur für Kinder) einreisen. Nur mit einem
Personalausweis oder einem vorläufigen Personalausweis kann man nicht einreisen.
Gültigkeit der Reisedokumente: Die Ausweisdokumente müssen mindestens einen
Monat über die Reise hinaus gültig sein.
Kontrollen bei der Einreise: Auf vielen Flughäfen in Australien wird bei der Einreise
ein Körperscann vorgenommen. Wird dieser verweigert, kommt es zu erheblichen
Verzögerungen bei der Sicherheitsüberprüfung.
Bitte beachte, dass sich die Einreisebestimmungen kurzfristig ändern oder individuell
behandelt werden können. Nur die zuständige Botschaft oder eines der zuständigen
Generalkonsulate können rechtsverbindliche Informationen und Hinweise und/oder
über diese Informationen hinausgehende Informationen und Hinweise liefern.
Informiere dich daher bitte rechtzeitig.

Impfvorschriften
Für Neuseeland sind keine Impfungen verpflichtend vorgeschrieben.
Es werden jedoch einige Impfungen auf freiwilliger Basis empfohlen:
- alle Impfungen gemäß aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-Instituts
- Hepatitis A bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition
- Hepatitis B bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition
Achtung Ausnahmeregelung: Bei Einreise aus einem Gelbfieberinfektionsgebiet ist
eine Gelbfieberimpfung notwendig und vorgeschrieben. Bei der Einreise kann dies
durch Vorlage eines legalen Nachweisdokumentes kontrolliert werden.
Diese Angaben sind in Abhängigkeit von dem individuellen Gesundheitszustandes
des Reisenden zu sehen. Diese Informationen ersetzen ebenfalls keine eingehende
medizinische Beratung durch einen Arzt oder Tropenmediziner. (Für eintretende
Schäden, die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen).

Hinweise zu diesen Informationen
Diese Informationen sind für eine Einreise nach Neuseeland mit deutscher
Nationalität (und gültigem deutschen Ausweisdokument) verfasst. Für weitere
Nationalitäten frage die entsprechenden Informationen bitte vor deiner Buchung per
Email bei uns an.
Weiterführende und ständig aktualisierte Informationen zu Einreisebestimmungen,
verpflichtenden Impfvorschriften, Sicherheits- und Gesundheitsaspekten zu deiner
Neuseeland Reise, empfehlen wir einen Blick auf die Seiten des Auswärtigen Amtes:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/neuseelandnode/neuseelandsicherheit/220146
Zu deiner Unterstützung, bieten wir auch eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung an,
wie ein Working Holiday Visum zu beantragen ist. Über mehreren Seiten erklären wir
diesen Punkt und weitere Punkte im Zusammenhang mit einer Working Holiday
Reise nach Neuseeland ganz ausführlich. Das Paket bekommst du auf unserer
Website: https://neuseeland.backpackerpack.de/bestellen.php

Für das Starter Package Kanada:
Visabestimmungen
Für eine Working Holiday Reise (also mit der Absicht in Kanada zu arbeiten) benötigt
man ein sogenanntes Working Holiday Visum.
Bearbeitungszeit: Der komplette Bearbeitungsvorgang eines Working Holiday Visums
nimmt auf jeden Fall mehrere Tage in Anspruch. In den meisten Fällen kann es aber
zu einer Bearbeitungszeit von mehreren mehreren Wochen kommen, in
Ausnahmefällen sogar von mehreren Monaten (v.a. wenn Anträge stichprobenartig

genauer geprüft werden). Es kann aufgrund der limitierten Stückzahl pro Jahr
ebenfalls passieren, dass einem Antrag nicht stattgegeben wird.
Das Visum ermöglicht einen Aufenthalt von bis zu 12 Monaten am Stück.
Mitzuführende Dokumente: ein offizieller und gültiger deutscher Reisepass, mit
mindestens einer freien Seite.
Für rein touristische Aufenthalte in Kanada wird kein Visum benötigt, es muss aber
vor der Reise eine elektronische Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden. Dieses
Visum ist jedoch nicht für Work&Travel Reisen geeignet. Auch für andere
Reisezwecke wird ein Visum benötigt. Bearbeitungszeit: Die gewöhnliche
Bearbeitungsdauer beträgt etwa 30-40 Konsulatsarbeitstage bei postalischer
Beantragung. Bei persönlicher Beantragung beträgt die Bearbeitungsdauer in der
Regel 10 Konsulararbeitstage.
Eine elektronische Erlaubnis (eTA) muss vor Beginn der Reise beantragt werden, um
auf dem Luftweg nach Kanada ein- oder durchreisen zu können. Eine erteilte
Genehmigung begründet nicht die Einreise nach Kanada, die endgültige
Entscheidung trifft das zuständige kanadische Grenzpersonal. Beantrage das eTA
bitte nur auf der offiziellen staatlichen Webseite des Government of Kanada.
Bei Einreise über den See- und Landweg z.B. aus den USA: Es wird kein eTA
benötigt.
Zur Beantragung des Visums wende dich bitte an die zuständige Botschaft in Berlin
oder an die Konsulate in München, Stuttgart oder Düsseldorf. Bitte beachte, dass
sich die Visabedingungen kurzfristig ändern oder individuell behandelt werden
können. Nur die zuständige Botschaft oder eines der zuständigen Generalkonsulate
können rechtsverbindliche Informationen und Hinweise und/oder über diese
Informationen hinausgehende Informationen und Hinweise liefern. Informiere dich
daher bitte rechtzeitig.

Einreisebestimmungen
Nach Kanada kannst du mit einem gültigen Reisepass, einem vorläufigen Reisepass
und einem Kinderreisepass mit Foto (nur für Kinder) einreisen. Nur mit einem
Personalausweis oder einem vorläufigen Personalausweis kann man nicht einreisen.
Gültigkeit der Reisedokumente: Die Reisedokumente müssen über die
Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. Da einige Fluggesellschaften bei der Ausreise
aus Kanada einen mindestens noch 6 Monate gültigen Reisepass verlangen, wird es
empfohlen, auf die Gültigkeit des Passes zu achten.
Kontrollen bei der Einreise: Auf vielen Flughäfen in Australien wird bei der Einreise
ein Körperscann vorgenommen. Wird dieser verweigert, kommt es zu erheblichen
Verzögerungen bei der Sicherheitsüberprüfung.
Allgemeiner Hinweis: Bei der Ankunft in Kanada wird von Beamten der
Einwanderungsbehörde CBSA eine Befragung durchgeführt. Es muss belegt werden,
dass Reisende über genügend finanzielle Mittel für den geplanten Aufenthalt
verfügen, keine Arbeitsaufnahme beabsichtigen (bzw. im Falle eines Working Holiday

Visums, welche Arbeiten angestrebt werden) und das Land wieder verlassen werden.
Sollten sich Zweifel bei den Beamten ergeben, kann sich eine Befragung über
mehrere Stunden ziehen und im schlimmsten Fall verweigert werden.
Hinweis für Doppelstaatler: Staatsangehörige, die auch die kanadische
Staatsangehörigkeit besitzen, benötigen zur Einreise zwingend einen kanadischen
Reisepass.
Bitte beachte, dass sich die Einreisebestimmungen kurzfristig ändern oder individuell
behandelt werden können. Nur die zuständige Botschaft oder eines der zuständigen
Generalkonsulate können rechtsverbindliche Informationen und Hinweise und/oder
über diese Informationen hinausgehende Informationen und Hinweise liefern.
Informiere dich daher bitte rechtzeitig.

Impfvorschriften
Für Kanada sind keine Impfungen verpflichtend vorgeschrieben.
Es werden jedoch einige Impfungen auf freiwilliger Basis empfohlen:
-alle Impfungen gemäß aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-Instituts
-Hepatitis B bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition
-Meningokokken-Krankheit (ACWY) bei Langzeitaufenthalt oder besonderer
Exposition
-Meningokokken-Krankheit (B) bei Langzeitaufenthalt, besonderer Exposition oder
unter 25 Jahren
Diese Angaben sind in Abhängigkeit von dem individuellen Gesundheitszustandes
des Reisenden zu sehen. Diese Informationen ersetzen ebenfalls keine eingehende
medizinische Beratung durch einen Arzt. (Für eintretende Schäden, die
Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen).
Hinweise zu diesen Informationen
Diese Informationen sind für eine Einreise nach Kanada mit deutscher Nationalität
(und gültigem deutschen Ausweisdokument) verfasst. Für weitere Nationalitäten
frage die entsprechenden Informationen bitte vor deiner Buchung per Email bei uns
an.
Weiterführende und ständig aktualisierte Informationen zu Einreisebestimmungen,
verpflichtenden Impfvorschriften, Sicherheits- und Gesundheitsaspekten zu deiner
Neuseeland Reise, empfehlen wir einen Blick auf die Seiten des Auswärtigen Amtes:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/kanadanode/kanadasicherheit/204874
Zu deiner Unterstützung, bieten wir auch eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung an,
wie ein Working Holiday Visum zu beantragen ist. Über mehreren Seiten erklären wir
diesen Punkt und weitere Punkte im Zusammenhang mit einer Working Holiday
Reise nach Kanada ganz ausführlich. Das Paket bekommst du auf unserer Website:
https://kanada.backpackerpack.de/bestellen.php

