Erklärung
Ich habe die Fragen in diesem Antrag gelesen und verstanden und versichere, dass meine Antworten
und alle Nachweise wahrheitsgemäß und korrekt sind. Jegliche falschen oder irreführenden Angaben
können zur Folge haben Verweigerung des Visums oder der Einreise in das Königreich Thailand führen.
Darüber hinaus erkläre ich, dass alle Anträge unter dem Vorbehalt der Genehmigung stehen und die
Botschaft zusätzliche Interviews oder Dokumente verlangen kann, die sie für notwendig erachtet. Die
Einreichung eines Visumantrags bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Visum erteilt wird, die
Bearbeitungsgebühr für das Visum wird unter keinen Umständen zurückerstattet werden.
Ich erkläre mich mit der Erhebung, Verwendung und Weitergabe meiner persönlichen Daten
einverstanden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rasse, politische Aktivitäten, Strafregister und
Gesundheitsdaten, die vom E-VISA System und den Strafverfolgungsbehörden zu Zwecken der
Einwanderung erhoben werden. Ich stimme zu, auf jegliche Personen oder Organisationen zu
verzichten, die Informationen oder Stellungnahmen in Übereinstimmung mit dieser Ermächtigung.
Ich bestätige und erkläre hiermit, dass ich die Bedingungen dieser Ermächtigung zur Weitergabe von
Informationen vollständig verstanden habe.
Ich bestätige hiermit, dass ich die Verantwortung für Umweltbelange und die lokale Kultur anerkannt
habe wenn ich im Königreich Thailand reise, und dass ich bei der Durchführung meiner Reise alle
relevanten Gesetze und Vorschriften sowie die damit verbundenen Verpflichtungen in Bezug auf die
Umwelt und die örtliche Kultur einhalte.

Declaration
I have read and understood the question in this application and ensure that my answers and all
supporting documents are true and correct. Any false or misleading information maybe result in the
permanent visa refusal or the denial of entry into the Kingdom of Thailand. In addition, I consent that
all applications are subjected to approval and the Embassy/Consulate may request for additional
interview or document (s) deem necessary. Submission of a visa application does not necessarily mean
that a visa will be granted and the visa processing fee cannot be refunded in any circumstance.
I consent to the collection, use, and disclosure of my personal information including but not
limited to race, political activities, criminal record, and health record compiled by the E-VISA
system and any law enforcement agency for the purposes of immigration. I agree to waive any
right of action against any person or organization providing information or opinions in compliance with
this authorization. I hereby acknowledge and declare the terms of this
authorization for release of information are fully understood by me.
I hereby confirm that I have recognized responsibility for environmental matters and local culture
when travelling in the Kingdom of Thailand, and that I shall be carried out with due regard to all
appropriate and relevant legislation and regulatory considerations and associated compliance
obligations regarding environment and the local culture.
Name:

_________________________________________________________

Applicant's Signature: _________________________________________________________
Date:

__________________________________________________________

Kasikorn Bank is the merchant entity entrusted with the responsibility by MFA to provide the
applicant with e-visa processing by the MFA.

