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

SPANIEN-RUNDREISEN
ALLGEMEINES Spanien ist von COVID-19 weiterhin betroffen. Zuletzt sind die Infektionszahlen deutlich gesunken..
Es gelten landesweit zum Teil noch Einschränkungen ggf. mit regionalen Unterschieden. Handel,
Gastronomie, Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind geöffnet. Aktuelle und detaillierte
Zahlen bietet das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ..
 Nähere Informationen entnehmen Sie bitte auch den aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen
des Auswärtigen Amtes .
 Weitere Informationen zu Spanien finden Sie auf der offiziellen Webseite des spanischen
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 zu den aktuellen Maßnahmen in Spanien beim spanischen
Gesundheitsministerium und der spanischen Regierung sowie bei der jeweiligen
Autonomen Gemeinschaft.
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EINREISE  Bei Einreise bzw. vor Beförderung aus Deutschland müssen alle Personen ab 12 Jahre folgende









Nachweise vorlegen:
o die vollständige Impfung mit einem von der EMA zugelassenen Impfstoff
o oder die Genesung von einer COVID 19-Erkrankung
o oder einen negativen PCR-Test (max. 72 Std.) oder Antigen-Test (max. 48 Std.)
Bei Einreise findet regelmäßig eine Gesundheitskontrolle durch Temperaturmessung
Frühestens 48 Stunden vor Einreise ist das Einreiseformular im Spain Travel Health-Portal zur
Gesundheitskontrolle ausfüllen, das einen QR-Code erzeugt, der beim Check-in und bei Einreise
vorgelegt werden muss. Dies kann auch über die kostenfreie SpTH-App erfolgen. Der generierte
QR-Code kann auch als Papierausdruck vorgelegt werden.
Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, sich vor Abflug das elektronische Einreiseformular (QRCode) vorlegen zu lassen. Die Sitzplatznummer kann auch nachträglich in das bereits ausgefüllte
elektronische Formular eingetragen werden. Der QR-Code wird jedoch erst generiert, wenn der
Reisende die Sitzplatznummer in das Formular einträgt.
Die Grenzübergänge Ceuta und Melilla sind geschlossen.
Weitere nützliche Hinweise finden Sie auch auf travel safe Spain

RÜCKREISE Spanien ist nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft.
Für alle Personen ab 12 Jahren, die in die Bundesrepublik zurückreisen, gilt:
 Alle Reisenden ab 12 Jahren, die nach Deutschland einreisen, müssen ein negatives Testergebnis,
einen Nachweis der vollständigen Impfung oder einen Nachweis der Genesung vorlegen,
unabhängig davon, aus welchem Land 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  und in der Einreiseregel-Kurzübersicht.

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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