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Die Bundesrepublik Deutschland gibt die 
Einführung der neuen einheitlichen EU-Visummarke 
in der deutschen Version zum 1. Juli 2018 bekannt. 
Das neue EU-Visum basiert auf der Verordnung 
(EU) 2017/1370 und zeichnet sich durch ein neues 
Sicherheitskonzept und ein komplett modernisiertes 
Design aus. Neben EU-weit einheitlich gestalteten 
innovativen Sicherheitsmerkmalen enthält das 
EU-Visum auch eine Anzahl von nationalen 
Designelementen und Mikroschriften; diese werden 
ausschließlich für die deutsche Version des 
EU-Visums verwendet. Das neue EU-Visum wird 
wie gewohnt sowohl für nationale Visa als auch für 
Schengenvisa verwendet.
Die bisherige Version kann bis Dezember 2019 
weiterhin ausgegeben werden.

The Federal Republic of Germany announces the int-
roduction of the new uniform format EU Visa sticker 
in its German version from 1 July 2018. The new visa 
is based on Regulation (EU) 2017/1370 and features 
a new security concept and updated design. In addi-
tion to the EU-wide harmonized innovative security 
features, it also contains a number of national design 
elements and microlettering which are used only in 
the German version of the visa.
The new visa will be used for both national and 
Schengen visas. The previous version of the visa 
sticker may be issued until December 2019.

Das neue europäische Visum
The New European Visa
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Das neue europäische Visum
The New European Visa

Unter UV-Licht sichtbar
Visible under UV light
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Sicherheitsdruck
Security printing

Mikroschrift
Microlettering

Seriennummer
Serial number

Kippeffekt
Latent image effect

Farbe mit optisch variablen Eigenschaften 
Ink with optically variable properties

Diffraktives Kopierschutzmerkmal (DOVID)
Diffractive Optically Variable Image Device (DOVID)

Personalisierung
Personalization

Reaktion unter UV Beleuchtung
Reaction under UV lightStichtiefdruck

Intaglio

Das Visum enthält einige Motive und Mikroschriftelemente, die im Stichtief-
druck umgesetzt sind.
The visa contains a number of motifs and micro lettering elements, which are 
printed in intaglio. 

Der Sicherheitsdruck setzt sich aus komplexen Mustern, mehrfarbigen Guillochen 
und Kopierschutzstrukturen sowie nationalen Designelementen zusammen.
The security printing is comprised of complex patterns, multi-coloured 
guilloches and anti-copy structures and contains national design elements.

Im Sicherheitsdruck werden positive und negative Mikroschriftelemente in 
verschiedenen Größen gedruckt. 
Positive and negative microlettering elements are security-printed in various 
sizes.

Die Seriennummer ist doppelt vorhanden. Die horizontale Nummer ist in 
Schwarz und die vertikale Nummer in Rot gedruckt - beide im Hochdruck 
umgesetzt.
The serial number is printed twice on the visa sticker: horizontally in black ink 
and vertically in red ink, using the letterpress method.

Visuelle Prüfung / Visual Verification

Legende / Legend

Prüfung mit Lupe / Verification with a magnifying glass

Prüfung mit Licht von oben / Verification with light from above

Prüfung durch Berührung / Verification by touch

Prüfung durch Streiflicht / Verification with oblique light

Prüfung unter UV-Licht / Verification under ultraviolet (UV) light

Der Stichtiefdruck ermöglicht die Nutzung von zwei Kippeffektelementen. Oben 
rechts können die Buchstaben „EU“ im Schräglicht gesehen werden. Bei dem 
Element neben dem DOVID in der Mitte ist der Buchstabe „D“ zu erkennen.
The use of intaglio enables two latent images to be incorporated into the design. 
In the upper right-hand corner, the letters “EU” are visible in oblique light. In the 
element next to the DOVID patch in the middle, the letter “D” can be seen, when 
the sticker is tilted.

Die personenbezogenen Daten der Inhaberin/des Inhabers werden mit Tinten-
strahltechnologie unter Verwendung IR-absorbierender pigmentierter Tinte 
aufgebracht.
The holderʼs personal details are added to the visa sticker using ink-jet printing 
technology and infrared-absorbing pigmented ink.

Ein komplexes Kopierschutzmerkmal mit optisch variablen Elementen ist auf dem 
Visum appliziert und mit Stichtiefdruck sowie einem Teil der roten Seriennummer 
überdruckt.
A complex copy protection feature containing diffractive elements is applied to 
the visa sticker and partially overprinted with intaglio design and the red 
letterpress serial number.

Ein Teil der Stichtiefdruckgestaltung ist mit einer speziellen Farbe gedruckt, die 
beim Kippen des Visums je nach Betrachtungswinkel von Blau zu Grün wechselt.
Optically variable ink is used for some parts of the intaglio print. Depending on 
the viewing angle, the ink changes colour from blue to green.

Das verwendete Sicherheitspapier ist frei von optischen Aufhellern und enthält
mehrere, teilweise unter UV-Licht mehrfarbig lumineszierende Melierfasern. Auf 
dem Visum ist der EU-Plenarsaal mittels unter UV-Beleuchtung lumineszierender 
Farbe im Irisdruck abgebildet.
The paper used for the visa remains dull under UV light and contains different 
security fibres, some of which luminesce under UV light. A representation of the 
EU Plenary Chamber luminescing under UV light is printed using the rainbow 
(split-duct) method.
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