VISAANGELEGENHEITEN

Verpflichtungserklärungen
Die elektronische Verpflichtungserklärung für Personen, Unternehmen oder Vereine, die visumpflichtige Fremde einladen, wurde fälschungssicherer und nutzerfreundlicher gestaltet.
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