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Nein. Die eTA ist elektronisch mit ihrem Reisepass verlinkt.
Sie müssen jedoch mit dem Reisepass, mit dem Sie die eTA
beantragt
reisen.
Weitere Informationen sowie Antragsformulare
finden haben,
Sie auf Canada.ca/eTA

Weitere Informationen sowie Antragsformulare finden Sie auf Canada.ca/eTA

