Heiraten im Hochzeitsparadies Gibraltar
Legal – völlig unbürokratisch - Weltweit anerkannt
Heiratsagentur KARINA® - der kompetente Berater für Ihre
Trauung in Gibraltar oder Dänemark
Die Lösung nicht nur für binationale Paare, deren Dokumente den dänischen Ansprüchen nicht
mehr genügen

Wer kann in Gibraltar heiraten?
Das kann jeder, der legal nach Großbritannien und damit auch nach Gibraltar reisen darf und die
benötigten Dokumente vorlegen kann.
In Gibraltar bieten wir Hochzeiten nur mit der persönlichen Unterstützung eines deutsch-, englisch-,
französisch- und spanischsprachigen Notars an, bei dem Sie einen Tag vor der Trauung die
eidesstattliche Erklärung über Ihren Familienstand ablegen.
Danach begleitet er Sie zum Standesamt und wird für Sie die Heiratslizenz ausstellen lassen, mit der
Sie dann am folgenden Tag getraut werden.
Bitte beachten Sie: Auch bei einer Hochzeit in Gibraltar können keine Namen geändert werden. Sie
können eine Namensänderung nach der Heirat in Ihrem Heimatland bzw. bei einem für Sie
zuständigen Konsulat Ihres Heimatlandes in Europa beantragen.
Die Sprache der Zeremonie ist Englisch. Wenn Sie kein Englisch verstehen, benötigen Sie einen
Dolmetscher (Preis: ca. 150,- €).
Für die Trauung müssen Sie zwei Trauzeugen mitbringen. Wir können gern einen oder zwei Zeugen
stellen, Kosten: 100,- € pro Zeugen
Bitte beachten Sie: Sie erhalten die beiden Heiratsurkunden nicht direkt nach der Zeremonie,
sondern ca. 15 Tage später per (Einschreibe-)Brief, oder – wenn Sie es wünschen – mit DHL
Express.
Legalisation / Apostille:
Um die Hochzeit in den meisten Ländern zu registrieren, benötigen Sie eine legalisierte
Heiratsurkunde mit einer Apostille. Unser Notar bietet auch seine Hilfe an und kann Ihnen die
legalisierte(n) Heiratsurkunde(n) per Einschreiben oder DHL Express zusenden.
Unterlagen:
Bitte senden Sie in Farbe eingescannte Kopien dieser Dokumente per E-Mail:
1. Reisepass oder Personalausweis/ID-Karte für Bürger eines Schengen-Staates oder eines
visafreien Landes
Wenn Sie aus einem visafreien Staat kommen: Einreisestempel für Großbritannien (falls bereits
vorhanden)
oder
ein gültiges Visum, wenn Sie aus einem visapflichtigen Land kommen
Wichtig! Hier erfahren Sie, ob Sie ein Visum für Großbritannien benötigen:
https://www.gov.uk/check-uk-visa/y

2. (Internationale) Geburtsurkunde – wenn nicht in Englisch, mit beeidigter Übersetzung in die
englische Sprache:
https://www.gov.uk/government/collections/lists-of-translators-and-interpreters
...oder Sie lassen die Übersetzung durch unseren örtlichen Übersetzungsservice erledigen
3. falls geschieden: endgültiger Scheidungsbeschluss oder endgültiges Scheidungsurteil (mit
Rechtskraftvermerk); wenn nicht in englischer Sprache, mit beglaubigter Übersetzung
Das Standesamt:
Gibraltar erreichen Sie am besten mit dem Flugzeug, entweder direkt über London oder über
Malaga / Spanien plus Auto oder Bus.
Hochzeiten finden von Dienstag bis Samstag statt. Die persönliche Anmeldung muss einen Tag vor
der Hochzeit bis 09.30 Uhr erfolgen.
Für eine Trauung direkt auf dem Standesamt müssen alle Papiere spätestens 4 Wochen vor dem
Hochzeitstag eingereicht werden, für Blitz-Hochzeiten (+ 400,- €) ca. 2 Wochen vor dem
gewünschten Hochzeitsdatum.
Blitz-Hochzeiten finden meist nicht auf dem Standesamt statt, sondern können an verschiedenen
Orten (Hotel, Höhle, Botanischer Garten, Klippe) durchgeführt werden. Eventuell entstehen
zusätzliche Gebühren je nach Location.
Kosten: ab ca. 1200,- € inklusive Betreuung, Affidavit (Eidesstattliche Erklärung über den
Familienstand), Trauzeugen.
Reise- und Übernachtungskosten sind nicht im Preis enthalten.

