ReiseZeit Bochum
Wichtige Informationen zu Ihrer Reise in die USA
ab 12.01.2009: Neue USA Einreisebestimmungen (ESTA) - Online Registrierung vor
Reiseantritt erforderlich
Sehr geehrter Fluggast,
wir möchten Sie darüber informieren, dass sich die behördlichen Einreisebestimmungen in die USA
für Reisende, die nicht der Visumspflicht unterliegen, in wesentlichen Punkten ändern.
Ab dem 12. Januar 2009 wird das Einreisegenehmigungssystem „ESTA“ (Electronic System for
Travel Authorization) für USA-Reisende verbindlich eingesetzt.
Das bedeutet, dass Sie die Einreisedaten vor Reiseantritt kostenfrei online über das webbasierte System ESTA des U. S. Department of Homeland Security eingeben müssen, um eine Einreisegenehmigung zu erhalten. Da die Genehmigung bis zu 72 Stunden dauern kann, empfehlen wir, dies so
früh wie möglich zu tun.
Die erforderlichen Angaben entsprechen denen des Formulars I-94W. Die Pflicht zur Registrierung
und Genehmigung gilt auch für mitreisende Kinder. Für Personen, die mit einem Visum in die USA
einreisen, amerikanische und kanadische Staatsbürger sowie Fluggäste mit einer Aufenthaltsgenehmigung für die USA (Resident Card) ist keine Registrierung erforderlich.
Die Genehmigung ist in Verbindung mit einem gültigen Reisepass zwei Jahre gültig. Für USA-Besuche innerhalb dieses Zeitraumes muss die ESTA-Registrierung lediglich aktualisiert werden.
Die Handhabung des Online-Systems ESTA ist einfach: Reisende werden in verschiedenen Sprachen durch die einzelnen Schritte geführt, darunter auch auf Deutsch. Die Angaben müssen jedoch
in englischer Sprache erfolgen.
Nach der Eingabe werden die Daten online an die zuständige US-Behörde geschickt; es erfolgt die
Zuteilung einer persönlichen Registriernummer. Die Benachrichtigung über die Erteilung oder Ablehnung der Einreisegenehmigung erfolgt automatisch per E-Mail.
ReiseZeit Bochum empfiehlt, sich vor der Abreise rechtzeitig über den Stand der Bearbeitung zu informieren und die Genehmigung in schriftlicher Form bei sich zu führen.
Sollte sich nach der Genehmigungserteilung die Zieladresse oder die Reisedaten ändern, ist eine
Aktualisierung dieser Informationen mithilfe der erteilten Registriernummer auf der ESTA-Website
jederzeit möglich.
ESTA steht bereits jetzt zur Verfügung. Wir empfehlen daher, dass Sie sich bereits heute für ihren
nächsten Flug in die USA über https://esta.cbp.dhs.gov/ registrieren, auch wenn sie derzeit keine
konkreten Reisepläne haben. Halten Sie hierzu bitte Ihren Reisepass bereit.
Mögliche Fragen zur Registrierung und zur Verwendung der erhobenen Daten werden auf der Website umfassend beantwortet.

ReiseZeit Bochum
Wichtige Information zu Ihrer Reise in die USA
Sehr geehrter Fluggast,
das „Department of Homeland Security“ hat ein Gesetz erlassen, das alle Fluggesellschaften verpflichtet, persönliche Daten ihrer Gäste auf Flügen in die USA zu registrieren und an die US-Behörden zu übermitteln. Um dieser Anforderung nachzukommen, bitten wir Sie, dieses Formular vollständig auszufüllen und dem Bodenpersonal vor Abflug auszuhändigen. Bitte beachten Sie, dass
diese Daten zwingend notwendig sind, um eine Einreisebewilligung der US-Behörden zu erhalten.
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nicht für kommerzielle Zwecke verwendet.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Dear Passenger:
The Department of Homeland Security has enacted a law that requires all airlines to record and
transmit personal information of its passengers on flights entering the United States. In order to
meet this requirement, we request that you completely fill out the form below and submit it to the
ground personell before departure. Please note that this information is absolutely mandatory in
order to be granted entry by the U.S. authorities. Your information will be kept confidential and not
used for commercial purposes.
Thank you for your understanding.
Bitte in Druckbuchstaben vollständig ausfüllen! Please complete the form using capital letters!
Familienname / Last Name
Vorname / First Name
Land des Hauptwohnsitzes / Country of Residence
Geburtsdatum (ttmmjjjj) / Date of Birth (ddmmyyyy)
Staatsangehörigkeit / Nationality
Reisepassnr. / No. of Passport
Ausstellungsland des Reisepasses / Country of Issue of Passport
Gültigkeitsdatum des Reisepassas (ttmmjjjj) / Validity of Passport (ddmmyyyy)

Erste Adresse auf der USA-Reise / First Address in USA
Hausnummer / Number

Strasse / Street

Stadt / City
Provinz / State

Postleitzahl / Zip Code

oder
Alien Registration Number (Green Card) für Passagiere mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis/ for those
who have US residency

