***Aktuell werden alle Länder von Island als Hochrisikogebiete eingestuft.***
Lieber Reisegast,
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

ISLAND-RUNDREISEN
ALLGEMEINES Island ist von COVID-19 im europäischen Vergleich nur noch in geringem Maße betroffen, die Zahl der Neuinfektionen sind derzeit auf niedrigem Niveau. Dennoch ist mit Beschränkungen im Land zu rechnen. Gaststätten, touristische Einrichtungen, Schwimmbäder, Sportstätten und kulturelle Einrichtungen sind eingeschränkt geöffnet, es kann zu einer Verkürzung der Öffnungszeiten oder kurzfristigen (tageweisen) Schließungen kommen.
 Mehr über Verhaltensregeln und Einschränkungen im öffentlichen Leben Islands erfahren Sie auf der
Webseite des Isländischen Zivilschutzes  sowie des isländischen Fremdenverkehrsamtes Visit Iceland
.
 Autoreisende erhalten nützliche und wichtige Informationen zum Thema Fahren in Island auf der Internetseite safetravel.is .
 Die englischsprachige Webseite des Isländischen Gesundheitsministeriums  informiert ausführlich
über Gesundheitsmaßnahmen.
 Das Gesundheitssystem in Island ist generell gut und auf die Corona-Situation vorbereitet.
 Auch in Island gilt die 2 Meter-Abstandsregel.
 Wenn bei Ihnen während der Reise erkältungsähnliche Symptome auftreten, wenden Sie sich bitte telefonisch an die isländische Gesundheitshotline unter 1700 oder +354 544 4113. Diese Nummer ist die
erste Anlaufstelle, bevor Krankenhäuser oder Kliniken aufgesucht werden.
 Achten Sie auf einen ausreichenden Vorrat an notwendigen Medikamenten auch für den Fall eines verlängerten Aufenthaltes im Ausland.
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EINREISE Die Einreise aus Deutschland nach Island ist zu touristischen Zwecken unter bestimmten Voraussetzungen
möglich und z. T. ohne Quarantäne wieder gestattet. Alle Länder werden von Island je nach Infektionsgeschehen farblich in 4 Risikogruppen eingeteilt: grün – gelb – orange – rot.
Island hat alle Länder außer Grönland zu Risikogebieten erklärt.
Folgende Vorschriften gelten für die Einreise:
 Vor Anreise ist ein Registrierungsformular auszufüllen.
 Ab dem 26. Juli 2021 müssen alle Reisenden, auch Geimpfte und Genesene, bei der Einreise einen
negativen COVID-19-Test (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest) vorlegen, der maximal 72 Stunden vor
Abflug vorgenommen wurde. Ausgenommen hiervon sind Kinder, die im Jahr 2005 oder später geboren
wurden.
 Als Nachweis einer vollständigen Impfung ist bis auf weiteres auch der gelbe Impfausweis gültig.
Als Nachweis für eine überstandene Infektion mit Covid-19 wird ein positives PCR-Testergebnis (älter als
14 Tage) oder ein Antikörpernachweis durch z.B. das ELISA Verfahren akzeptiert. Die Dokumente sind in
englischer Sprache vorzulegen. Weitere Informationen dazu siehe hier .
Liegt die letzte Impfung weniger als 14 Tage zurück, ist bei Ankunft ein PCR-Test durchzuführen. Das
Ergebnis muss in der ersten Unterkunft abgewartet werden, bevor eine Weiterreise bei negativem Befund erfolgen kann. Das Testergebnis liegt i.d.R. innerhalb 24 Stunden vor.
 Kinder:
2005 und später geborene Kinder müssen an der Grenze nicht getestet werden. Sie müssen bei der Ankunft keinen Nachweis über einen negativen PCR-Test vorlegen. Ist die Begleitperson vom zweifachen
Test und der Quarantäne befreit, gilt dies auch für das Kind.
Kinder ab 16 Jahren: Kinder bis zu einem Alter von 18 Jahren dürfen mit ihren Eltern nach Island reisen,
wenn die Eltern von den Reisebeschränkungen für Island befreit sind.
Weitere wichtige Informationen:
 Das Registrierungsformular  ist in Englisch von Reisenden bitte online auszufüllen, bevor die Reise angetreten wird. Hier werden u. a. Angaben zu vorherigen Reisezielen, dem Gesundheits-zustand sowie
allgemeine Kontaktdaten abgefragt. Bitte geben Sie eine Mobilnummer an, unter der Sie in Island erreichbar sind und keine Festnetznummer.
 Testergebnisse werden direkt per E-Mail, SMS, oder per App mitgeteilt.
 Es müssen zwingend die Sicherheitsmaßnahmen (2 Meter Abstand und Hygienemaske) beim Testen
eingehalten werden.
 Sie werden gebeten, die isländische Tracing-App Rakning C-19  herunterzuladen. Es werden keine Bewegungsdaten auf einen externen Server übertragen. Die App speichert die Bewegungsdaten auf dem
Mobiltelefon selbst (14 Tage lang). Die Daten werden nur ausgelesen, wenn Sie sich nachweislich mit
Corona infiziert haben oder im Verdacht stehen, engen Kontakt mit einem Infizierten gehabt zu haben.

RÜCKREISE Island ist nicht als Risikogebiet eingestuft.
 Grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen, Melde- oder Testpflichten bei der Einreise aus
Island
 Bei Einreise per Flugzeug, ist vor dem Abflug (bei Check-in) die Vorlage eines negativen Covid-19 Testergebnisses oder eines Impf- oder Genesenennachweises erforderlich.
Ein Test darf höchstens 48 Std. (Antigentest) bzw. 72 Std. (PCR Test) vor der Einreise in die Bundesrepublik vorgenommen worden sein.
 Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des
Bundesministeriums für Gesundheit .
 Der Test kann im Testzentrum in Reykjavík gemacht werden (Suðurlandsbraut 34, 104 Reykjavík, Erdgeschoss). Für den Test muss vorab ein Termin gebucht werden. Öffnungszeiten:
Mo-Fr 08:30-11:45 & 13:00-16:00, an Wochenenden und Feiertagen: 11:00-15:00.
 Der PCR-Test kostet ISK 7000 (ca. € 50) und die Testergebnisse erhalten die Reisenden per E-Mail und
direkt auf ihr Mobiltelefon. Sollte aus irgendeinem Grund das Testergebnis nicht zugestellt werden, ist
es möglich, die Mitarbeiter per Chatfunktion auf covid.is  zu kontaktieren. Diese können das Ergebnis
mittels des Barcodes ermitteln, den die Reisenden erhalten haben und dann erneut zustellen.
 Reisende, die das Testergebnis in Papierform benötigen, können dieses in einem der Gesundheitszentren, die auf der isländischen Webseite  aufgelistet sind, abholen. Geöffnet sind diese Mo-Fr 08:0017:00 und an Wochenenden steht das Medizinische Zentrum Læknavaktin, Háaleitisbraut 68, 1. Etage
von 09:00-23:30 dafür zur Verfügung.
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Wir bemühen uns, diese Hinweise auf dem neuesten Stand zu halten. Da sich diese Informationen jedoch schnell ändern können und auch für verschiedene
Teile eines Landes unterschiedlich sein können, 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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