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Visa Diplomatique ou de Courtoisie 
I. DIPLOMATE/ INVITE OFFICIEL DE L’ETAT MALAGASY/PERSONNEL ADMINISTRATIF ET 

TECHNIQUE/PERSONNEL D’APPUI AU SEIN D’UNE AMBASSADE OU D’UNE ORGANISATION 
INTERNATIONALE  

Liste des pièces à fournir : 

 Formulaire de demande dûment rempli, daté et signé (à télécharger sur le site de l’Ambassade) 

 Une (01) photo d’identité récente (à coller sur le formulaire de demande) 

 Passeport original en cours de validité dont l’expiration est à plus de six (06) mois après de la date de 
retour. Il doit contenir au moins deux (02) pages libres lors du dépôt de dossiers 

 Note verbale de demande de visa ou Lettre d’invitation officielle 

 Une copie du billet d’avion aller-retour 

 Enveloppe préaffranchie recommandée (demandeur résidant en Allemagne) ou prépayée 0.5kg DHL ou 
UPS 

II. PERSONNEL AFFECTE DANS LES ENTITES GOUVERNMENTALES MALAGASY BENEFICIANT DE 
VISAS DE COURTOISIE 

Liste des pièces à fournir : 

 Formulaire de demande dûment rempli, daté et signé (à télécharger sur la rubrique visas) 

 01 photo d’identité récente (à coller sur le formulaire de demande) 

 Passeport original en cours de validité dont l’expiration est à plus de six (06) mois après de la date de 
retour. Il doit contenir au moins deux (02) pages libres lors du dépôt de dossiers 

 Note Verbale d’accréditation émanant du Ministère Malagasy des Affaires étrangères 

 Note verbale de demande de visa 

 Une copie du billet d’avion aller-retour 

 Enveloppe préaffranchie recommandée (demandeur résidant en Allemagne) ou prépayée 0.5kg DHL ou 
UPS 

III. PERSONNEL MUTE DANS LES ENTITES ETRANGERES A MADAGASCAR BENEFICIANT DE VISAS DE 
COURTOISIE 

Liste des pièces à fournir : 

 Formulaire de demande dûment rempli, daté et signé (à télécharger sur la rubrique visas) 

 01 photo d’identité récente (à coller sur le formulaire de demande) 

 Passeport original en cours de validité dont l’expiration est à plus de six (06) mois après de la date de 
retour. Il doit contenir au moins deux (02) pages libres lors du dépôt de dossiers 

 Note verbale de demande de visa 

 Acte de nomination ou de mutation (Arrêté, décision, Note Verbale ...) 

 Une copie du billet d’avion aller-retour 

 Enveloppe préaffranchie recommandée (demandeur résidant en Allemagne) ou prépayée 0.5kg DHL ou 
UPS 
 

 Deutsch ab Seite 2 

 English from page 3 



Höflichkeitsübersetzung 
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Diplomatisches oder Höflichkeitsvisum 
I. DIPLOMAT/OFFIZIELLER GAST DER MADAGASSISCHEN REGIERUNG/ADMINISTRATIVES UND 

TECHNISCHES PERSONAL/UNTERSTÜTZUNGSPERSONAL EINER BOTSCHAFT ODER EINER 
INTERNATIONALEN ORGANISATION 

Liste der einzureichenden Unterlagen: 

 ordnungsgemäß ausgefülltes, datiertes und unterzeichnetes Visumantragsformular (kann von der 
Website der Botschaft heruntergeladen werden) 

 Reisepass mit einer Gültigkeit von mehr als sechs (06) Monaten nach dem Rückreisedatum. Er muss 
zum Zeitpunkt der Einreichung mindestens zwei (02) freie Seiten enthalten. 

 Ein (01) aktuelles Passfoto (Größe 3,5cm x 4,5cm) 

 Fotokopie des Hin- und Rückflugtickets für 01 Monate oder ein modifizierbares Ticket 

 Verbalnote des Visumantrags oder offizielles Einladungsschreiben 

 Vorausbezahlter Briefumschlag (für Antragsteller mit Wohnsitz in Deutschland) oder vorausbezahlter 0,5 
kg DHL oder UPS 

II. PERSONAL, DAS MADAGASSISCHEN REGIERUNGSSTELLEN ZUGEWIESEN IST UND EIN 
HÖFLICHKEITSVISUM ERHÄLT 

Liste der einzureichenden Unterlagen: 

 ordnungsgemäß ausgefülltes, datiertes und unterzeichnetes Visumantragsformular (kann von der 
Website der Botschaft heruntergeladen werden) 

 Reisepass mit einer Gültigkeit von mehr als sechs (06) Monaten nach dem Rückreisedatum. Er muss 
zum Zeitpunkt der Einreichung mindestens zwei (02) freie Seiten enthalten. 

 Ein (01) aktuelles Passfoto (Größe 3,5cm x 4,5cm) 

 Fotokopie des Hin- und Rückflugtickets für 01 Monate oder ein modifizierbares Ticket 

 Verbalnote des Visumantrags  

 Verbalnote der Akkreditierung durch das madagassische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten 

 Vorausbezahlter Briefumschlag (für Antragsteller mit Wohnsitz in Deutschland) oder vorausbezahlter 0,5 
kg DHL oder UPS 

III. PERSONAL, DAS IN AUSLÄNDISCHEN EINRICHTUNGEN IN MADAGASKAR MIT HÖFLICHKEITSVISA 
ARBEITET 

Liste der einzureichenden Unterlagen: 

 ordnungsgemäß ausgefülltes, datiertes und unterzeichnetes Visumantragsformular (kann von der 
Website der Botschaft heruntergeladen werden) 

 Reisepass mit einer Gültigkeit von mehr als sechs (06) Monaten nach dem Rückreisedatum. Er muss 
zum Zeitpunkt der Einreichung mindestens zwei (02) freie Seiten enthalten. 

 Ein (01) aktuelles Passfoto (Größe 3,5cm x 4,5cm) 

 Fotokopie des Hin- und Rückflugtickets für 01 Monate oder ein modifizierbares Ticket 

 Verbalnote des Visumantrags  

 Ernennungs- oder Entsendungsdokument (Beschluss, Entscheidung, Verbalnote ...) 

 Vorausbezahlter Briefumschlag (für Antragsteller mit Wohnsitz in Deutschland) oder vorausbezahlter 0,5 
kg DHL oder UPS 



Courtesy translation 
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Diplomatic or Courtesy Visa 
I. DIPLOMAT/OFFICIAL GUEST OF THE MALAGASY GOVERNMENT/ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL 

STAFF/SUPPORT STAFF IN AN EMBASSY OR INTERNATIONAL ORGANIZATION 
List of documents to be submitted: 

 Visa application form duly completed, dated and signed (to be downloaded from the Embassy website) 

 Passport valid for more than six (06) months after the date of return. It must contain at least two (02) free 
pages at the time of application. 

 One (01) recent passport photo (size 3.5cm x 4.5cm) 

 Photocopy of the 01 month round trip ticket or a modifiable ticket 

 Note verbale of visa application or official letter of invitation 

 Pre-stamped envelope (for applicants living in Germany) or prepaid 0.5kg DHL or UPS 
 

II. PERSONNEL ASSIGNED TO MALAGASY GOVERNMENTAL ENTITIES RECEIVING COURTESY VISAS 
List of documents to be submitted: 

 Visa application form duly completed, dated and signed (to be downloaded from the Embassy website) 

 Passport valid for more than six (06) months after the date of return. It must contain at least two (02) free 
pages at the time of application. 

 One (01) recent passport photo (size 3.5cm x 4.5cm) 

 Photocopy of the 01 month round trip ticket or a modifiable ticket 

 Note verbale of visa application  

 Note Verbale of accreditation from the Malagasy Ministry of Foreign Affairs 

 Pre-stamped envelope (for applicants living in Germany) or prepaid 0.5kg DHL or UPS 
 

III. PERSONNEL WORKING IN FOREIGN ENTITIES IN MADAGASCAR WITH COURTESY VISAS 
List of documents to be submitted: 

 Visa application form duly completed, dated and signed (to be downloaded from the Embassy website) 

 Passport valid for more than six (06) months after the date of return. It must contain at least two (02) free 
pages at the time of application. 

 One (01) recent passport photo (size 3.5cm x 4.5cm) 

 Photocopy of the 01 month round trip ticket or a modifiable ticket 

 Note verbale of visa application  

 Document of nomination or deployment (Order, decision, Note Verbale ...) 

 Pre-stamped envelope (for applicants living in Germany) or prepaid 0.5kg DHL or UPS 
 


