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

RUMÄNIEN-RUNDREISEN
ALLGEMEINES Rumänien ist von Covid-19 weiterhin betroffen. Es gilt eine Länderkategorisierung in grüne, gelbe
und rote Zonen. Deutschland ist derzeit als grüne Zone und damit nicht als Risikogebiet eingestuft.
Es gibt für zzt. keine Verhaltensregeln und Einschränkungen, die die Durchführung Ihrer Reise
beeinträchtigen..
 Bitte beachten Sie, dass sich Situationen schnell verändern und entwickeln können und
informieren Sie sich über die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes  bzw.
Ihrer Ländervertretung.
 Aktuelle und detaillierte Zahlen bietet das European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) .
 Bis zum 9. September 2021 gilt in Rumänien der Alarmzustand. Eine weitere Verlängerung ist
nicht ausgeschlossen.
 Landesweit besteht in geschlossenen öffentlichen Räumen, Geschäften und öffentlichen
Verkehrsmitteln die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (nur Kinder unter fünf
Jahren sind ausgenommen). Die Abstandsregel von zwei Metern ist einzuhalten; das gilt auch für
die Strände. Bei einer Überschreitung der Inzidenz von über 2/1.000 Einwohner/14 Tagen
können von den rumänischen Behörden weitere Maßnahmen beschlossen werden.

EINREISE Reisende aus Deutschland brauchen keine Einreiseanmeldung vorzunehmen. Sie müssen weder
ein negatives Testergebnis vorweisen noch müssen sie in Quarantäne.
Die Infektionsentwicklung wird vom rumänischen Nationalinstitut für Öffentliche Gesundheit 
wöchentlich überprüft und aktualisiert.
 Bitte beachten sie die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes .
 Es gilt eine Länderkategorisierung  in grüne, gelbe und rote Zonen. Deutschland gehört aktuell
zur grünen Zone.
 Reisende aus gelben oder roten Gebieten (RO-Klassifikation), die im Besitz eines digitalen EUCovid-Impfungszeugnisses  sind ( 10 Tage nach der letzten erforderlichen Impfdosis) oder eines
Genesenenzertifikats ( gültig für 180 Tage) sind, können in Rumänien einreisen und sind von
einer Quarantänepflicht ausgenommen.
 Reisende, die aus einem Land der gelben oder roten Zone einreisen, unterliegen einer 14tägigen Quarantänepflicht. Diese kann am zehnten Tag verlassen werden, sofern ein am achten
Tag durchgeführter PCR-Test negativ ist und der Betroffene keine spezifischen Symptome
aufweist.
Ausnahmen: Personen aus der gelben Zone müssen nicht in Quarantäne, wenn sie bei Einreise
einen negativen PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden ist.
 Alle Reisenden aus der geben oder roten Zone müssen eine Einreiseanmeldung  vornehmen
und ggfs. bei der Einreise vorlegen.

RÜCKREISE  Ab dem 1. August 2021 sind alle Reisenden ab 12 Jahren, die nach Deutschland einreisen,
verpflichtet ein negatives Testergebnis, einen Nachweis der vollständigen Impfung oder einen
Nachweis der Genesung vorzulegen, unabhängig davon, wo sie ankommen.
 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  oder unter Re-Open EU.

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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