
 

 
Passolution 
Die zentrale Datenbank für Pass- und Visapflichten aus aller Welt 
 
Alle aktuellen Einreisebestimmungen für über 198 Reiseziele und eine ebenso hohe Anzahl            
an Nationalitäten an einer zentralen Stelle filtern und abrufen. Klingt unmöglich? Ist es aber              
nicht, denn genau das ermöglicht Passolution! In dieser umfangreichen Datenbank werden           
neben Pass- und Visuminformationen auch aktuelle Reisehinweise sowie gesundheitliche         
Empfehlungen gelistet. Jederzeit abrufbar und verständlich aufbereitet, finden Sie und Ihre           
Kunden hier alle Informationen ganz einfach auf einen Blick.  
 
Unsere Datenbank umfasst unter anderem 

● Hinweise bei Doppelstaatsbürgerschaft 
● Einreisehinweise für alleinreisende oder nur mit einem Elternteil reisende 

Minderjährige 
● Hinweise bei verloren/gestohlen gemeldeten Reisedokumenten 
● Visastellen 
● gesundheitliche Hinweise für Schwangere und Kinder 
● Impfempfehlungen 
● und vieles mehr 

 
Mit unserem Service unterstützen wir Reiseveranstalter und -büros bei der Umsetzung der            
vorvertraglichen Informationspflicht, die seit dem 01.07.2018 im Zuge der neuen          
EU-Pauschalreiserichtlinie besteht. Durch Anbindung an unser System können Sie Ihren          
Kunden die notwendigen Informationen per Knopfdruck übermitteln. Und das auf sieben           
verschiedenen Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch,       
Niederländisch und Polnisch. 
 
Ihre Vorteile 

● verlässliche Informationen 
● unkompliziert und schnell 
● keine zeitaufwändige Recherchearbeit 
● alle Infos in einer Übersicht zur Übermittlung an den Kunden 
● Dokumentation aller ausgehändigten Daten 
● automatisierter Abruf unserer Daten über Ihren Mid-/Backoffice-Anbieter 
● manueller Zugriff über unsere Webversion 
● und vieles mehr 

 
Sie haben die benötigten Informationen ausgehändigt, doch die Reise wird erst in späterer             
Zukunft angetreten? Hierfür haben wir einen technischen Prozess entwickelt, mit dem Sie            
Ihre Kunden auch nach der Buchung bis zum Reiseantritt hinsichtlich aktueller Änderungen            
auf dem Laufenden halten können - nutzen Sie dazu einfach den implementierten            
Versionsvergleich der Datensätze. Zusätzlich halten wir Sie aber auch über unser Infosystem            
zu wichtigen Änderungen der Einreise-, Visa- oder Impfbestimmungen auf dem neuesten           
Stand! 
Wir unterstützen Sie somit nicht nur bei der Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht,            
sondern sorgen ebenso dafür, dass Sie Ihren Kunden einen vollumfänglichen Service bieten            
können. Um unser Angebot abzurunden, haben wir ebenfalls einen Visumdienstleister          
angebunden, über den Ihre Kunden zu gesonderten Konditionen das gewünschte Visum           
beantragen können. 
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