Liebe Reisegäste,
die Einreise in viele europäische Länder ist unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Um Ihren Urlaub sicher
und sorglos verbringen zu können, haben wir einige allgemeine Informationen zum Umgang mit Schutz- und Hygienemaßnahmen auf einem separaten Merkblatt für Ihre Reise zusammengestellt. Bitte achten Sie auch vor Ort auf aktuelle
Hinweise und Bestimmungen und fragen Sie im Zweifel nach. Nachfolgend finden Sie Besonderheiten, die für Ihr Zielland zutreffend sind.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass touristische Reisen nach langer Pause wieder stattfinden und kurzfristige Änderungen möglich sind.
Wir wünschen Ihnen - trotz aller Umstände - einen schönen und erholsamen Urlaub.
Ihr Rundreisen-Team von Wolters Reisen

GROSSBRITANNIEN-RUNDREISEN
ALLGEMEINES Großbritannien ist von COVID-19 weiterhin betroffen, die Infektionszahlen überschreiten aktuell in
einigen Landesteilen noch stark die Zahl von 50 Neuinfektion pro 100.000 Einwohner auf 7 Tage.
Hotels, Gasthäuser und Pensionen und Restaurants sind geöffnet. Beschränkungen im Land sind
weiterstgehend aufgehoben.
 Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen des
Auswärtigen Amtes .
 Weitere Informationen zu Großbritannien finden Sie auf der offiziellen Webseite des britischen
Fremdenverkehrsamtes . Details können Sie auf den Webseiten der
- englischen Regierung
- schottischen Regierung
- walisischen Regierung
- nordirischen Regierung
 Bitte beachten Sie, dass ggf. im Leistungsumfang enthaltene Besichtigungen oder Ausflüge evtl.
kurzfristig nicht möglich sind. Wir empfehlen, sich vorab auf den entsprechenden Internetseiten zu informieren
 Bei COVID-19 Symptomen oder Kontakt mit Infizierten, kontaktieren Sie telefonisch einen
Arzt oder die britische Gesundheitsbehörde .
 Informieren Sie sich bei den lokal Regierungen von Schottland , England  und Wales  zu
den detaillierten Maßnahmen, diese sind nicht zwangsläufig identisch.
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EINREISE Welche Bestimmungen bei der Einreise in das Vereinigte Königreich gelten, hängt davon ab, wo Sie
sich in den 10 Tagen vor der Ankunft aufgehalten haben und in welche Region Sie reisen.
Für internationale Einreisen gibt es momentan ein Ampelsystem bei dem Länder farblich in Rot,
Gelb und Grün unterteilt werden.
Deutschland und Österreich wurden ab Sonntag 8. August auf der grünen Einreiseliste  eingestuft, d.h. die Quarantänepflicht entfällt bei der Einreise auch für ungeimpfte Besucher.
Es gelten folgende Regelungen:
 Alle Besucher müssen einen negativen PCR – oder Antigen-Test vor der Einreise vorlegen. Bei
Flugreisen ist dies bereits beim Check-In in Deutschland erforderlich. Das Testergebnis muss in
Englisch ausgewiesen sein (Testergebnisse der Bürgertests sind normalerweise in Deutsch/Englisch). Die Tests dürfen nicht älter als 72 Stunden (PCR) oder 48 Stunden (Antigen) sein.
 Alle Besucher müssen spätestens am zweiten Tag nach der Einreise einen PCR-Test durchführen
lassen. Der PCR-Test muss im Voraus gebucht werden (£68 je Person). Weitere Informationen
finden Sie hier, Testanbieter in England und Testanbieter in Schottland
 Bei der Buchung geben Sie als Zieladresse für das Testkit die erste Unterkunft in Großbritannien
an. Das Testkit kann nicht zu einer deutschen Adresse geliefert werden.
Wolters Reisen wird mit den Partnern vor Ort abstimmen, dass die Unterkunft die Lieferung annimmt und Ihnen bei Check In aushändigt. Bitte bestellen Sie das Testkit frühzeitig (mindestens
eine Woche vor Reisebeginn), damit die rechtzeitige Lieferung erfolgen kann. Bitte wählen Sie
das entsprechende Land (Schottland, England, Wales) unter den Kategorien „if you are arriving
from a green list country“ (wenn Deutschland auf der grünen Einreiseliste steht) bzw. „if you’re
fully vaccinated and arriving from an amber list country“ (wenn Deutschland auf der orangenen
Liste steht). Sie müssen bis zum 2. Aufenthaltstag den PCR-Test vorgenommen und die Proben
laut Anweisung abgeschickt haben. Das Testergebnis wird per SMS und E-Mail übermittelt (Sie
können Ihre Rundreise entsprechend fortführen).
Darüber hinaus bieten auch manche Fluggesellschaften, wie z.B. British Airways, Tests für Ihre
Kunden an
 Alle Besucher müssen vor der Einreise das Passenger Locator Formular (PLF)  ausfüllen. Bitte
geben Sie dort die Adresse Ihrer ersten Unterkunft in Großbritannien an.
 Bitte beachten Sie, dass bei Fluganreise mit KLM und Umstieg in Amsterdam beim Check-In in
Deutschland ein Gesundheitsformular für die Niederlande ausgefüllt werden muss.
 Bitte beachten Sie, dass bei Einreise über die Niederlande, Belgien und Frankreich die Regelungen für Gelb (amber) eingestufte Länder gelten. Das bedeutet, dass ungeimpfte Besucher sich
bei Einreise in eine 10-tägige Quarantäne begeben müssen.
Für geimpfte oder bereits genesene Besucher gelten die Regelungen wie oben für Grüne Länder
beschrieben.
 Bitte beachten Sie ferner, dass bei Einreise aus einem Gelb eingestuften Land Kreuzimpfungen
nicht anerkannt werden und auch der Nachweis über eine überstandene Covid-19 Infektion nicht
ausreichend ist. Genesene Personen benötigen ebenfalls einen Nachweis über eine vollständige
Impfung. Andernfalls gelten sie als nicht voll geimpft.
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RÜCKREISE Großbritannien ist zur Zeit als Hochrisikogebiet eingestuft.
Für alle Personen ab 12 Jahren, die in die Bundesrepublik zurückreisen, gilt:
 Reisende, die sich in den letzten 10 Tagen in einem Hochrisikogebiet aufgehalten haben, müssen
sich vor ihrer Ankunft in Deutschland auf www.einreiseanmeldung.de registrieren und den
Nachweis über die Anmeldung bei Einreise mit sich führen.
 Bei Einreise per Flugzeug, vor dem Abflug (bei Check-in) Vorlage der Einreiseanmeldung und eines negativen Covid-19 Testergebnisses oder eines Impf- oder Genesenennachweises. Ein Test
darf höchstens 48 Std. (Antigentest) bzw. 72 Std. (PCR Test) vor der Einreise in die Bundesrepublik vorgenommen worden sein.
Die Beförderung ohne diese Unterlagen ist ausgeschlossen.
 Bei Einreise auf dem Land- oder Seeweg muss spätestens 48 Stunden nach Einreise ein Nachweis
über ein negatives Covid-19 Testergebnis oder ein Impf-/Genesenennachweis über das Einreiseportal der Bundesrepublik  vorgelegt werden.
 Für Rückkehrer, die nicht über einen Impf- oder Genesenennachweis verfügen, gilt eine 10-tägige Quarantänepflicht. Durch Vorlage eines negativen Covid-19 Tests, der frühestens 5 Tage
nach Einreise durchgeführt wurde, kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden.
Für Kinder unter 12 Jahren endet die Quarantäne automatisch 5 Tage nach Einreise.
 Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit  und in der Einreiseregel-Kurzübersicht.
 Für Österreich gilt:
Es besteht nach wie vor ein Einreiseverbot aus Großbritannien. Rückkehrende österreichische
Staatsbürger und in Österreich lebende und gemeldete Rückkehrer benötigen einen negativen
PCR Test ( die Testpflicht gilt auch für geimpfte und genesene Personen und müssen zusätzlich
nach der Einreise eine zehntägige (Heim --) Quarantäne antreten. Das vorzeitige Beenden der
Quarantäne nach einem negativen PCR Test ist frühestens am fünften Tag nach der Einreise möglich, wobei der Tag der Einreise als Tag 0 gewertet wird.

Wir bemühen uns, diese Informationen auf dem neuesten Stand zu halten. Da sich die Lage jedoch schnell ändern und für verschiedene Teile eines
Landes unterschiedlich sein kann, bitten wir Sie, direkt bei den zuständigen Behörden über die angegebenen Links auf dieser Seite die neuesten Nachrichten zu prüfen.
Bitte beachten Sie, dass Wolters Reisen keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Informationen übernimmt.
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