Auf einen Blick

Alles rund um die Ein- & Ausreisebestimmungen und die Corona-Situation in Österreich
Stand: 04.02.2022

EINREISEBESTIMMUNG

RÜCKREISE NACH DEUTSCHLAND

Einreise nach Österreich aus Staaten mit geringem epidemiologischen Risiko

•

Geimpfte und genesene Gäste aus Deutschland können
weiterhin ihren Urlaub in Österreich verbringen, ohne
bei der Rückkehr eine Quarantäne antreten zu müssen.

•

Getestete Personen müssen dagegen verpflichtend
eine 10-tägige Quarantäne antreten – diese kann nach
dem fünften Tag durch ein „Freitesten“ beendet werden.

•

Ungeimpfte Kinder unter 6 Jahren sind von dieser
Testnachweispflicht ausgenommen. Für diese endet die
Quarantäne automatisch nach fünf Tagen (ohne Freitesten), unabhängig davon, welche Maßnahmen für die
Eltern gelten.
Kindern unter 12 Jahren, die noch nicht voll immunisiert
sind, müssen eine fünftägige Quarantäne antreten, auch
wenn deren Eltern voll immunisiert sind.

•

Für die Einreise aus sämtlichen Staaten ist ein gültiger
2G-Nachweis (Geimpft / Genesen) und ein zusätzlicher
negativer PCR-Testnachweis erforderlich. Personen, die
bereits eine „Booster-Impfung“ erhalten haben, sind
vom PCR-Test befreit.

•

Personen mit 2G-Nachweis, jedoch ohne PCR-Test
oder Booster-Impfung müssen eine Registrierung vornehmen und bis zur Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses eine Heimquarantäne einhalten.

•

Österreichische Staatsbürger:innen und Personen
mit Wohnsitz in Österreich sowie EU-/EWR-Bürger und Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem EU-/EWR-Staat ohne
gültigen 2G-Nachweis dürfen einreisen, müssen jedoch eine Registrierung vornehmen und eine verpflichtende Quarantäne für 10 Tage antreten. Freitesten mit einem negativen PCR-Test ist erst ab dem
5. Tag möglich.

•

Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist kein
Nachweis erforderlich. Sie müssen jedoch gemeinsam
mit ihren Begleitpersonen registriert werden und eine
Quarantäne antreten, wenn dies auch auf die erwachsenen Begleitpersonen zutrifft.

•

Zutritt nur 2-G („geimpft, genesen“)

•

Corona-Tests jeglicher Art (PCR-, Antigen- & Antikörper-Tests) sind ohne 2G nicht mehr als Eintrittsnachweise zulässig.

•

Die Gültigkeit der Impfzertifikate reduziert sich auf
sechs Monate ab erfolgter Vollimmunisierung. Danach
braucht es eine weitere Dosis für ein gültiges Zertifikat.

•

Die Sperrstunde in der Gastronomie ist derzeit auf
24.00 Uhr festgelegt

•

•

Für Kinder im schulpflichtigen Alter von 12-15 Jahren
gilt der „Holiday-Ninja-Pass“ als 2G-Nachweis.

•

Für Pendler ist ein 3G-Nachweis ausreichend.

BEHERBERGUNG
Folgende Regelungen sind in Österreich geltend:

Aldiana Club Resort Check-in:
•

Ab 21.01.2022 gilt in allen Aldiana Club Resorts in Österreich „2G plus Test“ Regelung. Dies bedeutet, dass
bei Anreise zusätzlich ein negatives Testergebnis vorgelegt werden muss. Sowohl bei genesen, wie auch
bei 2. oder 3. Impfung

•

Kinder ab 6 Jahren bis zum vollendeten 12. Lebensjahr
müssen im Zuge des Check-ins einmalig einen gültigen Corona-Test (Antigen 24h, PCR 48h) vorlegen.

•

Alternativ dazu wird auch ein gültiger/aktueller „NinjaPass“, das „Testheft“ oder ein aktuelles, behördliches Test-

Weitere Informationen erhältst du unter www.aldiana.at

