
Wenn Sie uns mit der ESTA-Genehmigung (CHF / € 50.--) beauftragen, benötigen wir von 
Ihnen bis spätestens 1 Monat vor Abflug die folgenden Angaben: 
 Formular ausdrucken und senden / faxen 0041 (0) 62 765 50 65 oder mailen (reisebuero.menziken@bluewin.ch) 
 
 

Gleiche Schreibweise wie in Ihrem Pass Passagier 1 Passagier 2 
Name             
Vorname             
Geburtsdatum             
Heimatort oder Geburtsort (wie im Pass)             
Geburtsland             
Familienname und Vornamen des Vaters             
Familienname und Vorname der Mutter             
Reisepassnummer             
Ausstellungsland             
Ausstellungsdatum              
Ablaufdatum             
Land der Staatsbürgerschaft             
Haben Sie noch andere Staatsangehörigkeiten  ja:        nein  ja:        nein 
   

eMail-Adresse             
Telefonnummer mit Vorwahl        Handy  Privat        Handy  Privat 
Adresse             
Ort und Kanton oder Bundesland                         
   

Kontakt in Notfällen   
Familienname, Vorname             
Telefonnummer mit Vorwahl             
eMail-Adresse             
   

* Hotel für die erste Nacht nach Ankunft             
* Adresse             
* Stadt, Staat (z.B. Kalifornien)             
* Telefon             
* nicht ausfüllen, falls über uns gebucht   
   

Arbeitgeber (sonst arbeitslos, Rentner, Schüler)             
Adresse, Ort und Kanton oder Bundesland                         
Telefon mit Vorwahl             
Berufsbezeichnung oder Stellung               
 

1) Leiden Sie an einem körperlichen oder geistigen Gebrechen; missbrauchen Sie Drogen oder sind Sie drogensüchtig; oder 
leiden Sie gegenwärtig an einer der folgenden Krankheiten: Cholera, Diphterie, ansteckende Tuberkulose, Plage, Pocken, 
Gelbfieber, virales Fieber (z.B. Ebola), übertragbare und wahrscheinlich tödliche Atemwegs-Erkrankungen? 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 

2) Wurden Sie jemals verhaftet oder eines Verbrechens überführt, das zu ernsthaften Sachschäden oder gravierenden 
Schäden für andere Personen oder Regierungsbehörden geführt hat? 

 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 
 

3) Haben Sie jemals Gesetzesübertretungen im Zusammenhang mit dem Besitz oder Gebrauch bzw. der Verteilung von 
illegalen Drogen begangen? 

 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 
 

4) Trachten Sie danach, sich an terroristischen Aktivitäten, Spionage, Sabotage oder Genozid zu beteiligen, oder haben Sie 
sich jemals an derartigen Aktivitäten beteiligt? 

 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 
 

5) Haben Sie jemals betrügerische Handlungen begangen oder haben Sie sich Anderen gegenüber fälschlich dargestellt, um 
ein Visum bzw. den Zutritt zu den Vereinigten Staaten zu erlangen, oder haben Sie anderen Personen dazu verholfen? 

 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 
 

6) Versuchen Sie gegenwärtig, Arbeit in den Vereinigten Staaten zu bekommen, oder waren Sie je zuvor ohne vorherige 
Erlaubnis der U.S. Regierung in den Vereinigten Staaten angestellt? 

 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 
 

7) Hat man Ihnen jemals ein U.S. Visum verweigert, das Sie mit Ihrem gegenwärtigen oder ehemaligen Pass beantragt haben, 
oder hat man Ihnen jemals den Zutritt zu den Vereinigten Staaten verweigert oder wurde Ihr Antrag auf Zutritt an einem U.S. 
Ankunftsort zurückgezogen? 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 
 

8) Sind Sie jemals länger als die Ihnen von der U.S. Regierung gewährte Aufenthaltsdauer in den USA geblieben? 

 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 
 

9) Sind Sie am oder seit dem 1. März 2011 in den Irak, Syrien, Iran oder Sudan gereist oder haben Sie sich dort aufgehalten 
oder besitzen Sie auch eine dieser Staatsbürgschaften? 

 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 
 

  

Bestätigung: Ich, der Antragsteller / die Antragstellerin bestätige hiermit, dass ich alle Fragen und Aussagen in dem 
vorliegenden Antrag gelesen habe, bzw. dass man mir diese vorgelesen hat, und dass ich alle Fragen und Aussagen in dem 
vorliegenden Antrag verstehe. Die im vorliegenden Antrag abgegebene Information ist nach meinem besten Wissen und 
Gewissen wahr und korrekt. 

Passagier 1:   ja  nein 
 

Passagier 2:   ja  nein 

 

Für die Folgen fehlerhafter oder falscher Angaben haftet der Auftraggeber / Passagier. Mit den Reiseunterlagen erhalten 
Sie den genehmigten Antrag. WICHTIG: Sie sind verpflichtet, die darin enthaltenen Angaben zu kontrollieren und uns bei 
Fehlern und Schreibfehlern umgehend zu benachrichtigen, damit diese von uns korrigiert werden können. Sollten Sie sich 
nicht melden, liegt die Verantwortung ausschliesslich beim Passagier, das Reisebüro Menziken AG lehnt diesbezüglich 
jegliche Haftung oder Erstattung des Reisepreises ab. 
 



E i n r e i s e  i n  d i e  U S A  
 

 

Alle USA-Reisenden sind im Rahmen des VWP (Visa Waiver 
Program) verpflichtet, über das Internet eine elektronische 

Reisegenehmigung zu beantragen, bevor sie an Bord eines Transportmittels gehen, um gemäss dem 
VWP über den Luft- oder Seeweg in die Vereinigten Staaten zu reisen.  
WICHTIG: Ein Antrag muss spätestens 3 Tage vor dem geplanten Abflugsdatum eingereicht werden. 
Es ist auch möglich, einen Antrag ohne Angabe von Reisedatum, Airline und Flugnummer, sozusagen 
"auf Vorrat" zu beantragen. Im Antrag kann die erwartete US-Adresse eingegeben werden und 
gegebenenfalls später aktualisiert werden. Zum Ausfüllen des Antrages brauchen Sie Ihren Pass, eine 
Kreditkarte (es muss nicht die eigene sein) und die Hoteladresse. 
► Unbedingt die Nummer notieren, Genehmigung ausdrucken und beim Check-In auf Verlangen 
vorweisen ◄ 
 

Melden Sie sich auf der ESTA-Website unter https://esta.cbp.dhs.gov an und füllen Sie das Formular online 
wahrheitsgemäss aus. Reisenden wird geraten, den Antrag möglichst früh zu stellen. ESTA kann als elektronische 
Version des Formulars I-94W bezeichnet werden, das bis 2011 im Flugzeug auszufüllen war. In den meisten Fällen 
erhalten Sie die Antwort innerhalb von wenigen Minuten. Achtung: Die offizielle ESTA-Website wurde oft täuschend 
nachgemacht. Achten Sie darauf, dass die Adresse mit .gov endet - alle anderen Endungen sind falsch!  
 

Die Gebühr, welche mit Kreditkarte zu bezahlen ist, beträgt US$ 14.00 pro Person. Falls Sie uns damit beauftragen  
CHF / EURO 50.00, Änderungen jederzeit vorbehalten. 
 

Wichtige Informationen 
 ESTA kann ausschliesslich übers Internet beantragt werden. 

 ESTA ist bis zu zwei Jahre gültig, sofern die Reisegenehmigung nicht widerrufen wird, oder bis zum Ablauf der 
Gültigkeit des Reisepasses des Reisenden, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. 

 ESTA ist für mehrere Einreisen in die Vereinigten Staaten gültig. Bei zukünftigen Reiseplänen oder falls sich die 
Zieladresse ändert nachdem eine Genehmigung erteilt wurde, können und müssen diese Informationen problemlos 
über die gleiche Homepage aktualisiert werden.  

 ESTA stellt keine Garantie für die Einreisegewährung dar (darüber entscheidet ausschliesslich der Immigration-Officer) 
es berechtigt einen Reisenden lediglich zur visumfreien Anreise in die Vereinigten Staaten gemäss dem VWP.  

 

► TRANSITPASSAGIERE müssen sich ebenfalls registrieren lassen! 
 

Am Visa Waiver Programm (VWP) teilnehmende Länder: 
Andorra  Australien  Belgien  Brunei  Dänemark  Deutschland  Finnland  Frankreich  Grossbritannien  Irland  
Island  Italien  Japan  Liechtenstein  Luxemburg  Monaco  Neuseeland  Niederlande  Norwegen  Österreich  
Portugal  San Marino  Schweiz  Singapur  Slowenien  Spanien 
 

Kleines 1 x 1 der verschiedenen Schweizer-Pässe (F oder X bezieht sich auf den Buchstaben vor der Nummer) 
"F" - Pass ist die Bezeichnung für die alten Pässe die keine biometrischen Daten enthalten aber bereits mit computer-

lesbaren Magnetstreifen versehen sind. Diese Pässe berechtigen nicht mehr zur visumsfreien Einreise in 
die USA. 

"X" - Pass ist die Bezeichnung für die neuen biometrischen Pässe. Sie ermöglichen die Einreise in die USA ohne 

 Visum. ESTA Anträge werden im Regelfalle innert Minutenfrist erteilt. 

 
A P I  A d v a n c e d  P a s s e n g e r  I n f o r m a t i o n  

Die Airlines müssen der Einreisebehörde im Voraus folgende Angaben liefern: Familienname und Vorname(n) wie im 
Pass, Passnummer, Geburtsdatum, Geschlecht und Ablaufdatum des Pass. Um ein Flugticket ausstellen zu können, 
müssen vogängig diese Daten geliefert werden. Am besten bringen Sie uns bei der Buchung eine Passkopie mit, dann 
erledigen wir das API gratis für Sie. 

 
 

Kunden, die ihren Flug über das Reisebüro Menziken AG gebucht haben, helfen wir bei Unklarheiten gerne. 

 
 

Änderungen im Prozedere bleiben ausdrücklich und jederzeit vorbehalten. WICHTIG: Ohne ESTA 

und API werden Sie nicht fliegen können. Jeder Reiseteilnehmer ist persönlich für die korrekte 

Beantragung des ESTA und der API-Angaben verantwortlich. Das Reisebüro Menziken übernimmt 

bei ungenügenden Reisedokumenten oder falscher Beantragung der Einreisegenehmigung keine 

Haftung und Verantwortung, falls Ihnen der Transport wegen Nichtbeachtung dieser Vorschriften 

verweigert wird. 
 

 

Quelle: Visit USA Committee  

https://esta.cbp.dhs.gov/

