
Anleitung	  zur	  Passbilderstellung	  
	  	  
Sie	  benö(gen	  ein	  Passbild.	  Erstellen	  Sie	  selber	  Ihr	  Passbild	  und	  laden	  Sie	  das	  Foto	  einfach	  in	  Ihrem	  
Benutzer-‐Konto	  hoch.	  Wir	  prüfen	  für	  Sie,	  ob	  das	  Passbild	  konsulargerecht	  ist	  und	  informieren	  Sie	  bei	  
Änderungsanforderungen.	  Unser	  Fotoservice	  ist	  ein	  einfacher	  Weg	  um	  sicherzustellen,	  dass	  Ihre	  Fotos	  
vom	  Konsulat	  akzep(ert	  werden.	  	  
	  	  
Anleitung:	  	  
•  BiJen	  Sie	  eine	  zweite	  Person	  um	  ein	  Foto	  
•  Nutzen	  Sie	  zum	  Beispiel	  Ihr	  Smartphone	  oder	  eine	  Digitalkamera	  mit	  mehr	  als	  4	  Megapixeln	  
•  Alterna(v,	  machen	  Sie	  ein	  „selfie“	  von	  sich	  mit	  Ihrem	  Smartphone	  
•  Laden	  Sie	  das	  Foto	  im	  Format	  „jpg“,	  „jpeg“,	  „gif“	  oder	  „png“	  in	  Ihrem	  persönlichen	  Benutzer-‐Konto	  

hoch	  
	  	  
Die	  nachfolgenden	  Informa(onen	  unterstützen	  bei	  der	  Erstellung	  des	  Passbildes:	  

•  Nicht	  älter	  als	  sechs	  (6)	  Monate	  
•  Biometrische	  Passbilder	  haben	  die	  Größe	  50mm	  x	  50mm	  	  
•  Die	  Gesichtshöhe	  muss	  ca.	  50	  –	  68	  %	  der	  Gesamthöhe	  des	  Bildes	  von	  der	  

Unterseite	  des	  Kinns	  bis	  zur	  Oberseite	  des	  Kopfes	  einnehmen	  	  
•  Die	  Abbildung	  des	  Kopfes	  des	  Antragstellers	  muss	  ver(kal	  eine	  Länge	  von	  

2,2	  cm	  bis	  3,5	  cm	  haben	  
•  Das	  Bild	  muss	  scharf,	  kontrastreich	  und	  gleichmäßig	  ausgeleuchtet	  sein	  
•  Die	  Aufnahme	  muss	  eine	  gute	  Qualität	  und	  natürliche	  HauJöne	  

aufweisen	  
•  Der	  Hintergrund	  muss	  einfarbig,	  hell	  und	  ohne	  Muster	  sein	  
•  Der	  Kopf	  muss	  mieg	  im	  Bild	  und	  gerade	  ausgerichtet	  sein	  
•  Die	  Augen	  müssen	  geöffnet	  sein,	  mit	  Blickrichtung	  in	  die	  Kamera	  
•  Neutraler	  Gesichtsausdruck	  und	  geschlossener	  Mund	  sind	  Pflicht	  
•  Kophedeckungen	  sind	  nur	  aus	  religiösen	  Gründen	  erlaubt	  
•  Kopiörer,	  drahtlose	  Freisprecheinrichtungen	  oder	  ähnliche	  

Gegenstände	  sind	  in	  Ihrem	  Foto	  nicht	  akzeptabel	  
•  Mit	  Wirkung	  zum	  1.	  November	  2016	  sind	  Brillen	  in	  neuen	  Visumfotos	  

nicht	  mehr	  erlaubt,	  außer	  in	  seltenen	  Fällen,	  wenn	  Brillen	  aus	  
medizinischen	  Gründen	  nicht	  enlernt	  werden	  können;	  Z.B.	  hat	  der	  
Anmelder	  vor	  kurzem	  eine	  Augenchirurgie	  und	  die	  Brillen	  sind	  
notwendig,	  um	  die	  Augen	  des	  Antragstellers	  zu	  schützen.	  In	  diesen	  Fällen	  
muss	  eine	  von	  einem	  Facharzt	  /	  Heilprak(ker	  unterzeichnete	  ärztliche	  
Erklärung	  vorliegen.	  	  

Machen	  Sie	  es	  sich	  einfach!	  Laden	  Sie	  Ihr	  Passbild	  in	  Ihrem	  Benutzer-‐Konto	  hoch:	  	  
•  Passbildspeicherung	  für	  alle	  zukünqigen	  Dokumente	  (u.a.	  Visum,	  Reisepass,	  
Personalausweis,	  Kreditkarten,	  etc.)	  

•  Professioneller	  Ausdruck	  auf	  hochwer(gem	  Fotopapier	  durch	  die	  DVKG	  


