
 

Anleitung zum Ausfüllen des Thailand Pass 
(Stand: 08.11.21) 

https://tp.consular.go.th/ 

Bitte beachten Sie, dass der Thailand Pass mindestens 7 Arbeitstage vor Abreise beantragt werden muss! 

 

 

 

 

 

Non-Thai auswählen 

„Exemption from Quarantine 

(Test and Go)“ 

für vollständig geimpfte Reisende 

bzw. Genesene mit einer 

Impfung innerhalb von 3 

Monaten, die aus den 

ausgewählten Ländern (z.B. 

Deutschland, Österreich, 

Schweiz) kommen 

Übersetzung siehe unten 

„Hiermit stimme ich zu, dass ich 

alle oben genannten 

Informationen gelesen und 

verstanden habe“ 

https://tp.consular.go.th/


 

 

 

 

„Zweck der Reise“ 

= Travel für Touristen 

„Ankunft in Thailand in“ 

(z.B. Suvarnabhumi Bangkok 

oder Phuket) 

„Aufenthaltsdauer in Tagen“ 

„Abflug von Land/Gebiet“ (durch 

drop-down Menü auswählen 

z.B. Germany (Deutschland)) 

„Datum der Ankunft“ 

(Tag.Monat.Jahr, z.B. 14.11.2021) 

„Art des Besuchs“ 

Gruppenreise   Ja      Nein 

Erstbesuch      Ja      Nein 

zutreffendes ankreuzen 

 

 

 

„anmelden“ 

Übersetzung siehe Anhang 

„bestätigen“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Persönliche Daten“ 

Title = drop-down 

(Mr = Herr, Ms/Mrs = Frau) 

folgende Daten müssen mit dem Pass 

übereinstimmen (Umlaute als ae, ue, 

oe schreiben): 

Given name = Vorname 

Middle name = 2. usw. Vorname 

Family name = Nachname 

Nationality = Nationalität 

(z.B. German = deutsch) 

Date of birth = Geburtsdatum 

Email = Ihre Email Adresse 

confirm Email = Email Adresse 

nochmals bestätigen 

Occupation = Beruf in Englisch 

(z.B. employee = Angestellter, retiree 

= Rentner) 

 

„Reisepass“ 

Type of passport = Art des Reisepasses 

(ordinary, falls normaler Reisepass) 

Passport number = Nummer des 

Reisepasses 

Photo oder scan als .jpg-, .jpeg- oder 

.png-Datei der Informationsseite (Seite 

mit Bild) des Reisepasses anhängen 

Browse file = Datei suchen/öffnen 

und entsprechend auswählen und 

hochladen  

„zurück“    „weiter“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vaccination 1 Dose” = Erstimpfung 

“Name of COVID-19 Vaccine (1 Dose)”  

= COVID-19 Impfstoff der Erstimpfung  

Auswählen aus Drop-down Menü z.B. 

Comirnaty = Biontech/Pfizer 

(Information aus Impfpass) 

„Date of COVID-19 vaccination“ 

= Datum der Erstimpfung, z.B. 

14.04.2021 

„Certificate of vaccination” = Impfzertifikat 

Bitte laden sie das Impfzertifikat ihrer 

Erstimpfung (falls Johnson&Johnson nur 

die 1. Impfung) hoch.  

Die Impfzertifikate sollten ihre 

persönlichen Daten wie z.B. der 

vollständige Name, Geburtsdatum, 

Nationalität, Paßnummer (Anmerkung: 

falls möglich) und die Impfdetails 

enthalten. 

Die Dokumente können ihre digitalen 

Impfzertifikate oder auch eine Kopie des 

gelben Impfasses (Erst- und Impfseite auf 

einem Photo/scan) sein. 

 

 “QR code of vaccination (if any)” 

Falls sie ein digitales Impfzertifikat haben, 

laden sie hier nochmals ein Photo nur des 

QR Codes (Bild darf keine anderen Details 

wie Striche, Zeichen enthalten!).  

Dies dient zur automatischen Erkennung, 

ist jedoch kein Muss!  

Bitte verfahren Sie mit den Daten ihrer 

Zweit- und ggf. weiteren Impfungen 

identisch wie oben. 

Ebenso können ein Nachweis der 

Genesung von COVID-19 + eine Impfung 

innerhalb von 3 Monaten eingelesen 

werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchungsinformationen 

“Booking via” = in der Regel handelt es sich 

bei Buchungen über DER Touristik um 

„SHA+“ zertifizierte Unterkünfte. 

„Booking ID“ = Buchungsnummer bei DER 

Touristik 

„Accomodation Name“ = Name der 

Unterkunft: tragen Sie hier ihr den Namen 

des ersten Hotels nach der internationalen 

Einreise in Thailand ein. 

„Address“ = Adresse des Hotels 

„Province“ = Bundesland: wählen Sie hier 

z.B. Phuket oder Bangkok aus 

„Duration of Stay From  To“ = Ankunft und 

Abreisedaten des ersten gebuchten Hotels 

„Flight Number“ = tragen Sie hier bitte die 

Flugnummer des Fluges ein, mit dem Sie in 

Thailand annkommen 

„Document of booking accomodation“ = 

Buchungsbestätigung 

Diese muss enthalten: vorausbezahlte 

Unterkunft für mind. eine Nacht nach 

internationaler Ankunft in Thailand, einen 

vorausbezahlten Privattransfer (SHA+ 

zertifiziert) vom Flughafen zum Hotel und 

die Vereinbarung über einen RT PCR-Test 

bei Ankunft in Thailand. 

Nachweis kann z.B. durch die Voucher der 

DER Touristik (Dertour, Meiers 

Weltreisen, ITS, Jahn Reisen) erfolgen. 

Für Phuket zusätzlich die PCR-Test 

Bestätigung des PSAS-Tools laden, für 

Bangkok erhalten Sie eine Bestätigung 

von DER Touristik. 

Bitte beachten Sie, aktuell kann nur ein 

Dokument hochgeladen werden, d.h. alle 

Bestätigungen müssen auf einem Photo 

zusammengefasst sein! 



 

 

 

 

Ihre Adresse außerhalb Thailands 

Heimatadresse 

Ihre Handynummer  

(Das Plus ist bereits vorgegeben, daher 

Eingabe Ländercode z.B. 49 + Nr, z.B. 

49151xxxx) 

Notfall-Kontakt 

Name 

Handynummer 

 

 

 
Auslandskrankenversicherung 

Nummer der Versicherungspolice 

Auf der Police muss eine 

Mindestdeckungssumme von USD 50.000 

aufgeführt sein = Yes ankreuzen 

Die Versicherung muss die Dauer Ihres 

Aufenthaltes in Thailand abdecken = Yes 

ankreuzen 

Versicherungsbeginn (Tag.Monat.Jahr) 

Bitte eine Kopie ihrer Versicherungspolice 

hochladen 

 

 

 
Haben Sie in den letzten 14 Tagen vor 

Ihrer Ankunft andere Länder als ihr 

Abflugs- / Heimatland besucht? 

Land = Germany (Ursprungsland) 

Add more = bitte auswählen, falls sie in 

anderen Ländern waren 

 

 

 

Zurück     Abschicken 

 

 



 

 

 

 

 

 

CHECK YOUR STATUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfolgreich übermittelt 

Nach Abschluss des 

Verifizierungsprozesses erhalten Sie die 

Genehmigung und Bescheinigung von 

Thailand Pass für die Einreise nach 

Thailand per QR Code auf ihre 

angegebene E-Mail Adresse. 

 A  

 

Status checken 

Nach der erfolgreichen Übermittlung des 

Thailand Pass Antrages haben Sie 

jederzeit die Möglichkeit, den Status der 

Bearbeitung abzufragen. 

Gehen Sie auf https://tp.consular.go.th/ 
„Check your status“ 

Access Code = Code, den Sie bei der 

Beantragung erhalten haben 

Passport Number = Paßnummer 

Email = Ihre E-Mail Adresse 

Sollten Sie etwas vergessen haben 

bitte kontaktieren Sie: 

support@tp.consular.go.th 

https://tp.consular.go.th/


 

Anhang 1:                              

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Pass Registration System (nur für Flugreisen) 

FÜR NICHT-THAILÄNDISCHE STAATSANGEHÖRIGE 

Einhaltung der Seuchenschutzmaßnahmen der thailändischen Regierung 

Ich nehme zur Kenntnis und akzeptiere, dass bei meiner Ankunft und während meines 

Aufenthalts in Thailand, folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

1. Ich werde bei der Einreise an dem Flughafen, über den ich nach Thailand einreise, auf 

Atemwegssymptome untersucht und es wird die (Fieber-)Temperatur gemessen; 

2. Ich werde auf direktem Weg von meinem Ankunftsflughafen zu meiner vorreservierten 

Unterkunft reisen, und zwar über eine zugeteilte feste Route; 

3. Ich übernehme alle Kosten für die COVID-19-Diagnosetests mittels RT-PCR-Technik 

an den von der thailändischen Regierung benannten Orten. Ich unterziehe mich dem 

ersten Test bei meiner Ankunft in Thailand. 

Sollte ich 7 Tage im Sandkastenprogramm bleiben, unterziehe ich mich einem zweiten 

Test während des sechsten bis siebten Tages oder wie vom thailändischen 

Gesundheitsministerium gefordert oder als notwendig erachtet. 

3.1 Ich unterziehe mich zusätzlichen Tests aus Klausel Nr. 3 auf der Grundlage der 

nachstehenden Bedingungen: 

Wenn ich weniger als 7 Tage am Sandbox-Programm teilnehme, unterziehe ich mich 

dem zweiten Test während des 6. bis 7. Tages meines Aufenthalts oder wie vom 

thailändischen Gesundheitsministerium verlangt oder für notwendig erachtet. 

4. Für die Befreiung von der Quarantäne: 

4.1 Ich muss einen Tag lang in Quarantäne bleiben. 

4.2 Nach einem negativen (nicht nachgewiesenen) RT-PCR-Testergebnis darf ich ohne 

Einschränkungen in Thailand reisen. 

 

                                                                                                                  ./. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Für das Sandkastenprogramm: 

5.1. Ich melde meine Übernachtung täglich meiner Unterkunft, um der Anordnung der 

Beamten zur Kontrolle übertragbarer Krankheiten nachzukommen. Mir ist bekannt, dass 

ich nur in der von mir gebuchten Unterkunft übernachten darf und mich während meines 

Aufenthalts im Rahmen des Sandkastenprogramms strikt an die öffentlichen 

Gesundheitsmaßnahmen halten muss. 

5.2. Sollte ich weniger als 7 Tage am Sandkastenprogramm teilnehmen, werde ich das 

Sandkastengebiet nicht verlassen, es sei denn, ich reise aus Thailand aus; 

5.3. Wenn ich länger als 7 Tage am Sandbox-Programm teilnehme, ist es mir gestattet, 

in andere Provinzen Thailands zu reisen. 

6. Für das Alternative Quarantäne Programm: 

6.1 Ich unterziehe mich zwei RT-PCR-Tests gemäß den Anforderungen des thailändischen 

Gesundheitsministeriums. 

6.2 Mir ist bekannt, dass ich mich nur in der von mir gebuchten Unterkunft aufhalten darf 

und während meines 10-tägigen Aufenthalts in der alternativen Quarantäne alle 

Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens strikt einhalten muss.  

6.3 Sollte ich weniger als 10 Tage in der alternativen Quarantäne bleiben, werde ich die 

alternative Quarantäne nicht verlassen, es sei denn, ich reise aus Thailand aus. 

6.4 Wenn ich mich länger als 10 Tage in der alternativen Quarantäne aufgehalten habe, 

ist es mir gestattet, in andere Provinzen Thailands zu reisen. 

Ich bestätige, dass alle oben gemachten Angaben nach meinem Kenntnisstand 

wahrheitsgemäß sind, und erkläre mich damit einverstanden, dass das thailändische 

Außenministerium meine persönlichen Daten erhebt, um sich mit den zuständigen Stellen 

abzustimmen, damit meine Reise nach Thailand überprüft und erleichtert werden kann.  

Ich erkläre, dass ich alle vorstehenden Angaben verstanden habe und mich strikt an sie 

halten werde. Ich werde die Bestimmungen der einschlägigen Verordnungen, die gemäß 

Abschnitt 9 des Notstandsdekrets über die öffentliche Verwaltung in Notsituationen B.E. 

2548 (2005) erlassen wurden, sowie alle anderen von der thailändischen Regierung 

vorgeschriebenen Maßnahmen zur Verhütung von Krankheiten einhalten und erkenne an, 

dass die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen zu Konsequenzen und Strafen gemäß den 

thailändischen Gesetzen und Vorschriften führen kann. 



 

Anhang 2:                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungen vorbehalten 

Einhaltung der Seuchenschutzmaßnahmen der thailändischen Regierung 

'Ich' bezieht sich auf den Antragsteller 

Indem ich auf "Bestätigen" klicke, erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine 

persönlichen Daten in der Thailand-Pass-Registrierung vom thailändischen 

Außenministerium aufbewahrt, verarbeitet und für einen Zeitraum von mindestens 60 Tagen 

an andere betroffene Regierungsbehörden und das von ihnen benannte Personal 

weitergegeben werden, und zwar ausschließlich zum Zweck der Verarbeitung und 

Überprüfung von Informationen, der künftigen Umsetzung von Maßnahmen der Regierung 

und der öffentlichen Verwaltung und/oder zur Bestätigung der Identität und/oder 

Überprüfung der Qualifikationen des Antragstellers, der nach Thailand reist oder einreist.  

Ich bestätige, dass ich die Bedingungen der Thailand Pass Registrierung gelesen habe und 

erkläre mich damit einverstanden. Ich versichere, dass ich nach bestem Wissen und 

Gewissen alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe. Im Falle falscher Angaben ist mir 

bewusst, dass die zuständigen thailändischen Behörden meine Reise nach Thailand 

verweigern und verbieten können und gegebenenfalls die nach thailändischem Recht 

erforderlichen rechtlichen Schritte einleiten werden.  

** Anmerkung: Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass er/sie sich nicht für 

den Thailand-Pass anmelden kann, wenn er/sie mit den oben genannten 

Bedingungen nicht einverstanden ist. 

 


