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

ITALIEN-RUNDREISEN
ALLGEMEINES Italien war mehrmals von COVID-19 stark betroffen, die Infektionszahlen steigen zur Zeit moderat.
Es gelten landesweit zum Teil Einschränkungen ggf. mit regionalen Unterschieden. Handel,
Gastronomie, Vereinsleben, Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind geöffnet.

Ab dem 06.08.2021 sind in der Innengastronomie und bei Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen der sogenannte Greenpass, ein Nachweis über Impfung, Genesung oder Test
nötig. Der Greenpass entspricht dem Anti-Covid-Zertifikat der Europäischen Union, mit dem
nachgewiesen wird, ob jemand entweder gegen Covid geimpft oder von einer Covid-Erkrankung
geheilt ist beziehungsweise in den vergangenen 48 Stunden negativ auf das Coronavirus getestet
wurde.
• Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen des
Auswärtigen Amtes .
• Weitere Informationen zu Italien finden Sie auf der offiziellen Webseite des Italienischen
Fremdenverkehrsamtes .
• 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
• Informieren Sie sich unbedingt vor Reiseantritt auch bei den italienischen Regionen zu
Beschränkungen und möglichen Registrierungsverpflichtungen.
• Bei COVID-19-Symptomen oder Kontakt mit Infizierten, kontaktieren Sie unverzüglich das
örtliche Gesundheitsamt (engl.).
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EINREISE  Die Einreise muss über ein Online-Formular angemeldet werden.
 Bei Einreise muss ein „EU Digital COVID-Certificate“ (in Italien certificazione verde COVID-19)
vorlegt werden, das einen der drei folgenden Nachweise enthält:


ein negatives Testergebnis (PCR oder Antigentest, nicht älter als 48 Stunden, Kinder unter
sechs Jahren sind ausgenommen), oder



eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung mit einem von der EMA
zugelassenen Impfstoff, oder



Nachweis einer Genesung von COVID-19.

Alle in einem EU- oder Schengen-Mitgliedstaaten ausgestellten Nachweise in digitalem oder
Papierformat (einschließlich des gelben Impfausweises) in italienischer, englischer, französischer
oder spanischer Sprache sind dem EU Digital COVID-Certificate bzw. Certificazione verde COVID-19
Zertifikat gleichgestellt.
 Wer von Deutschland nach Italien mit dem Auto reist, fährt durch Österreich oder die Schweiz.
Der Transit durch Österreich und die Schweiz ist grundsätzlich erlaubt.

RÜCKREISE Italien ist zur Zeit nicht als Risikogebiet klassifiziert und somit entfällt die Pflicht die
Einreiseanmeldung für Deutschland.
 Bei Einreise nach Deutschland, ist vor dem Abflug (bei Check-in) ein Nachweis über ein negatives
Covid-19 Testergebnisses oder eines Impf- oder Genesenennachweises vorzulegen. Ein Test darf
höchstens 48 Std. (Antigentest) bzw. 72 Std. (PCR Test) vor der Einreise in die Bundesrepublik
vorgenommen worden sein. Die Flug-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.

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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