Das für Ihren Visumsantrag zu verwendende Foto muss bezüglich Größe und Inhalt bestimmte
Kriterien erfüllen. Wenn Sie Fotos einreichen, welche diesen Kriterien nicht entsprechen, kann das
Antragsverfahren nicht durchgeführt werden. Alle hochzuladenden digitalen Fotos müssen innerhalb der letzten sechs Monate aufgenommen worden sein und den in untenstehender Abbildung
angegebenen Richtlinien entsprechen:
( 5 cm )
351 bis 999 Pixel

( 5 cm )
351 bis 999 Pixel

( 2,5 bis 3,5 cm )
= 50 bis 70 % der
gesamten Bildhöhe

( 2,8 bis 3,4 cm )
ca. 3/5 der Bildhöhe

Bitte beachten: Zu große Bilder können wir, sofern die Qualität stimmt, verkleinern.
Zu kleine Bilder können wir aber in den meisten Fällen nicht vergrößern !
Die Höhe des Kopfes, gemessen von der Spitze Ihres Kopfes, inkl. Haare, bis zur Unterseite Ihres Kinns,
muss zwischen 50 und 70% der gesamten Höhe des Fotos betragen. Die Höhe Ihrer Augen, gemessen von der
Unterseite des Fotos bis zur Ebene, auf der Ihre Augen liegen, muss zwischen 56 und 68 % - oder ungefähr
3/5 - der Höhe des Fotos betragen.
Kopf-Haltung ist ein wichtiger Faktor bei der Aufnahme Ihres Fotos. Richten Sie den Kopf so innerhalb des
Rahmens des Fotos aus, dass Ihr gesamtes Gesicht erkennbar ist. Blicken Sie direkt in die Kamera und stellen
Sie sicher, dass Ihre Augen geöffnet sind.
Auf dem Foto muss Ihr gesamter Kopf zu sehen sein, von der Oberseite Ihrer Haare bis zur Unterseite
Ihres Kinns. Bei einem guten Foto beträgt die Kopfhöhe ca. 25 bis 35 mm bzw. füllt 50 bis 70% des Fotos aus.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Augen geöffnet sind. Ihre Augen sollten sich auf einer Ebene befinden, die
ca. 2/3 der Höhe des Fotos (von unten gesehen) entspricht, bzw. auf 28 bis 35 mm - ca. 60% - von der Unterseite des Fotos liegen.
Der Bereich, der in dem Foto hinter Ihnen zu sehen ist, muss frei von Objekten und entweder weiß
oder gebrochen weiß sein. Setzen Sie sich vor einen rein weißen oder gebrochen weißen Hintergrund, um die
besten Resultate zu erhalten.
Es dürfen keine Schatten oder Spiegelungen auf dem Foto sein!
Stellen Sie sicher, dass Ihr Gesichtsausdruck bei der Aufnahme des Fotos "natürlich" ist, wie z.B. hier:

Natürlich

Nachbearbeitet

Haaransatz sichtbar Haaransatz verdeckt

