
 
 

 

Auftragserteilung für den B1/B2 Visumsservice der GACC California 
 
 
Ich buche verbindlich: 
 
Business Visitor / Monteure / Duale Studenten 

 
☐   Visumsservice für Aufenthalte bis 90 Tage 420 EUR/Person 
☐   Visumsservice für Aufenthalte von 91-180 Tage 480 EUR/Person 
☐   Bearbeitung einer Ablehnung/ Deportation eines B-1/B-2 Visums 580 EUR/Person 
 

Non-Profit / Short Term Business Study Tour 
 

☐   Visumsservice Non-Profit Organisation bis 90 Aufenthaltstage 480 EUR/Person 
☐   Visumsservice Non-Profit Organisation ab 91 Aufenthaltstagen 560 EUR/Person 
☐   Visa für Short-Term Business Study Tour Program (bis 90 Aufenthaltstage) 650 EUR/Person 

 
☐   Expressbearbeitung innerhalb 3 Werktage, Aufpreis 250 EUR/Person 
 
☐   Einzelberatung / Fallanalyse auf Stundenbasis, 1 Stunde zu 140 EUR 
 
Auftraggeber und Rechnungsempfänger 
 
Firma:         Name:         
 
Adresse:         Telefon:       
 
Email:       Geplante Abreise:        
 
 
Ich benötige den Service für: ☐  mich selbst   ☐ x ___ Mitarbeiter ☐ x ___ Familienangehörige 
 
 
Bei gleichen Gruppenanträgen sind Gruppen-Rabatte verfügbar. Bitte nehmen Sie vorher Kontakt mit uns 
auf.  
 
 
☐  Ja, ich wünsche Informationen zur First-Class Auslandskrankenversicherung  für B-Visa Holder 
 
 
Ort der Leistungserstellung: San Diego, CA Vertragspartner: GACC California, San Diego, USA 
 
Füllen Sie bitte die Buchung aus, scannen oder fotografieren Sie diese Seite und senden es als pdf oder jpg 
an unsere Email Adresse info@gaccca.org. 
 
Fälligkeit der Rechnung: sofort bei Erhalt.  
 
 
 
 
 
Ort & Datum: ______________________ Unterschrift: ______________________ 
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