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Die Besorgnis über die hohen Fallzahlen in Europa, welche auch nach den eingeführten strikten Maßnahmen und teilweise Lockdowns, nicht zu sinken scheinen, veranlasst einige europäische Staaten dazu, über die Weihnachtstage verschärfte Einreisebeschränkungen zu implementieren. Die Maßnahmen der verschiedenen Staaten könnten unterschiedlicher nicht sein, denn sie reichen von Einreiseverboten, sollte kein triftiger Grund vorliegen, über Quarantäneanordnungen
hin zu gar keinen Beschränkungen für europäische Reisende. Auf der Karte sind die Beschränkungen in vier Kategorien
unterteilt, wobei hier zu beachten ist, dass sich diese auf Reisende aus der Schweiz, Österreich und Deutschland
bezieht, bzw. einen Inzidenzwert von >300 impliziert. Ausnahmen für bestimmte Personengruppen werden hier nicht
explizit aufgeführt, bestehen aber z.T. etwa für Kurzaufenthalte oder Geschäftsreisende.

Grün – Staaten, in welchen weder ein negativer COVID-Test, noch eine Quarantäneanordnung für Einreisende
gilt. Möglicherweise besteht eine Quarantäneempfehlung.
In Schweden, Niederlande, Polen, Bulgarien, Frankreich, Luxemburg und Portugal bestehen keine Beschränkungen
bei der Einreise für Reisende aus Europa. Änderungen während der Weihnachtszeit wurden bisher nicht angekündigt.

Europareisen während der Weihnachtszeit
www.internationalsos.de
Orange – Staaten, in welchen ein negativer COVID-Test vorgelegt werden muss oder eine Quarantäneanordnung
gilt, welche durch einen COVID-Test umgangen werden kann.
In der Tschechischen Republik, der Slowakei und Spanien ist ein negativer COVID-Test notwendig, um einreisen zu
können. Dabei darf in Spanien die Testung nicht länger als 72 Stunden zurückliegen, während in den anderen beiden
Staaten das Testergebnis nicht länger als 72 Stunden zurückliegen darf. In Litauen hingegen darf das Testergebnis nicht
älter als 48 Stunden sein und gilt derzeit – laut der aktuellen Liste der Risikogebiete – nur für Reisende aus der Schweiz,
nicht aber für jene aus Deutschland oder Österreich.

Rot – Staaten, in welchen Reisende sich einer mehrtägigen Quarantäne unterziehen müssen, welche teilweise
durch einen Test verkürzt werden kann.
Bei Ankunft in Island, UK sowie Irland muss eine 14-tägige Quarantäne eingehalten werden, diese kann in Island durch
zwei Tests auf 5-6 Tage verkürzt werden, während in England voraussichtlich ab dem 15. Dezember die Möglichkeit besteht, sich ab dem fünften Tag freitesten zu lassen, dies soll jedoch nicht für Schottland, Nordirland und Wales gelten.
In Norwegen, Deutschland (außer NRW), Estland, Lettland, Belgien und voraussichtlich ab dem 19. Dezember auch in
Österreich gelten Anordnungen zur zehntägigen Quarantäne. In Deutschland und planmäßig auch in Österreich darf ab
dem fünften Tag freigetestet werden. In Estland hingegen kann durch einen Test bei Einreise unter Einschränkung sozialer Kontakte und einem Wiederholungstest am siebten Tag die Quarantäne alternativ gestaltet werden.

Dunkelrot – Staaten, in welchen die Einreise ohne triftigen Grund nicht gestattet ist
In Finnland, Dänemark und Ungarn ist die Einreise nur mit triftiger Begründung – etwa geschäftlich veranlasst – gestattet. Auch Italien hat angekündigt ab dem 21. Dezember die Einreise aus anderen Staaten zu unterbinden, ausgenommen
gesundheitliche sowie berufliche und andere Gründe mit absoluter Dringlichkeit.

Gelb – Unterschiedliche Voraussetzungen für Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
Die Schweiz führt eine Quarantäneliste, welche regelmäßig aktualisiert wird. Einige Regionen in Österreich sind auf dieser Quarantäneliste und müssen nach Ankunft in der Schweiz für zehn Tage in die häusliche Quarantäne. Freitesten ist in
diesem Fall nicht möglich. Reisende aus Österreich und der Schweiz nach Rumänien müssen sich für die Dauer von 14
Tagen isolieren, können dies jedoch durch einen Test auf zehn Tage verkürzen, während für Kurzaufenthalte eine Ausnahme gilt. Reisende aus Deutschland können beschränkungsfrei einreisen. In Slowenien benötigen Reisende aus der
Schweiz oder Österreich einen Test, nicht älter als 48 Stunden oder müssen in die häusliche Isolation.
Hinweise







Informieren Sie sich im vor Ihrer Reise hinsichtlich der Beschränkungen, da dies nur eine Momentaufnahme ist und die Einreisebestimmungen kurzfristig geändert werden können
In einigen Ländern können regionale Unterschiede bestehen. Es ist möglich, dass einzelne Regionen
in den Staaten nicht bereist werden dürfen
Informieren Sie sich im Vorfeld bei Ihrer Unterkunft, ob diese grundsätzlich oder nur für bestimmte
Reisen geöffnet sind. In einigen Ländern sind touristische Übernachtungen in Hotels untersagt
Vermeiden Sie nicht-essentielle Reisen in Regionen, in welchen strenge Beschränkungen bestehen
Halten Sie sich an die offiziellen Anweisungen
Überprüfen Sie fortgehend die Beschränkungen, hierfür ist es ratsam unsere Warnmeldungen zu
verfolgen

