
 

Wichtige Informationen für alle Reisenden OHNE EU-COVID-Zertifikat ! 

 

Lange haben wir uns dem Thema der Einreise nach Norwegen gewidmet. Doch nun gilt es, sich auch 

mit dem Thema der Rückreise zu beschäftigen. 

Sowohl vor Antritt Eurer Reise als auch bei der Rückreise gelten je nach Land verschieden 

Testpflichten - für Personen mit EU-COVID-Zertifikat entstehen hier in der Regel keine zusätzlichen 

Hürden. Jedoch für Personen OHNE EU-COVID-Zertifikat (also nicht vollständig geimpft/genesen) 

werden hier eventuell Tests für die Beförderung durch die Airline/Reederei erforderlich bzw. für den 

Grenzübertritt der jeweiligen Länder. 

Bei der Hinreise ist dies aufgrund der gut ausgebauten Testkapazitäten in Deutschland mittlerweile 

problemlos gestaltbar, jedoch gibt es zum Teil in Norwegen und anderen Teilen Skandinaviens oft nur 

wenige und zeitlich begrenzte Testkapazitäten – und außerdem sind diese größtenteils 

kostenpflichtig. 

Wir haben daher all unsere Partner in Norwegen im Vorfeld informiert, damit sie Euch bei Bedarf die 

Optionen einer Testung vor Ort in der Region aufzeigen können. 

Eine weitere spannende Idee sind verifizierte Antigen Selbst-Tests mit Zertifikat/QR-Code, die der 

Reisende mit einem Identifizierungsprozess auch selbst noch in Norwegen oder wo auch immer 

durchführen kann. Sprich, der Reisende OHNE EU-Impfzertifikat kann sich bei Bedarf im Vorfeld der 

Tour diese Tests selbst bestellen. Zur Anwendung, Rückfragen und Akzeptanz wendet Euch dann 

bitte an die Hersteller selber - danke. 

Hier nun drei zertifizierte Anbieter, wobei DinTur-Kunden bei PSA Expert und Angabe des 

Rabattcodes "DinTur21" auf den Warenkorbwert 10% Rabatt für das Rapidfor Travel Kit gewährt 

wird. Gültig im Jahr 2021, 1x pro Kunde verwendbar. 

 

 

Rapidfor Travel Kit: https://bit.ly/3yDxTeV 

Coteon : https://coteon.de/ 

Klarity : https://klarity.health/kla/?lang=de 

 

 

Nochmals zum Verständnis: informiert Euch bitte im VORFELD über die aktuell geltenden 

Reisebestimmungen - wir haben darauf keinerlei Einfluss. 

 

Euer Team von der Din  Tur Reisevermittlung GmbH 

https://bit.ly/3yDxTeV
https://coteon.de/
https://klarity.health/kla/?lang=de


Zurück zur Normalität
mit dem digitalen Selbsttest
✔ Einfach und bequem dezentral von überall
✔ Lückenlose Dokumentation jedes Tests
✔ 100% datenschutzkonform
✔ Digitales Zertifikat innerhalb von Minuten
✔ Nutzung für z.B. Reise, Gastro und Event
✔ Mindestens 24h-gültig innerhalb der EU *
✔ Flexibel integrierbar in andere Systeme

So einfach funktioniert es

* bitte beachten Sie die 
  aktuellen Reisehinweise des
  jeweiligen Auswertigen Amts. www.identyME.app
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Die digitale Revolution bei Gesundheitstests

✔ Eindeutige Identifikation und Verifizierung von Probanden und
     Covid-19-Testergebnissen mit künstlicher Intelligenz
✔ Funktioniert mit den meisten marktüblichen Antigen-Schnelltests *
✔ DSGVO-konformes Sammeln und Speichern von persönlichen
     Daten und Testergebnissen
✔ Gesundheitspass-Zertifikat nach ICDS-Standard
✔ Sicherer Ergebnisaustausch mit z.B. Grüner Pass,
     Gesundheits-APPs und Einlasskontrollsysteme
✔ Schnelle Integration in andere Dienste über kostenfreie API
✔ Mehrsprachige Lokalisierung

Testkits
mit identyME Zertifkat
Kompatible Antigentest
Geliefert mit gedrucktem QR-Code.
Testkits von diversen Herstellern verfüg-
bar, wie RapidFor, Hotgen und Clungene

identyME Zertifikat 
(ohne Testkit)
Physischer Aufkleber mit QR-Code
der mit vorhandenem Testkits  
verwendet werden kann.

Lassen Sie uns sprechen!
PSA Expert by Trade A.R.T. GmbH
+49 89 693134540 
service@psaexpert.de 
www.psaexpert.de

 “Wir helfen Unternehmen bei der
Entwicklung und Umsetzung von
COVID-19 Teststrategien sowie
bei der Beschaffung von persönlicher 
Schutzausrüstung!”

identyME ist das erste Produkt, basierend auf internationalen Standards, 
das zertifizierte Heimtests einfach und sicher für Alle möglich macht.

So können Sie das System einsetzen

Online bestellen: https://bit.ly/3hnNGbT



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Stand: 13. Mai 2021 

Regelungen für nach Deutschland Einreisende 
im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 / COVID-19 

 
Sehr geehrte Reisende,  

herzlich willkommen in Deutschland! Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise: 

 Wenn Sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum geplanten 

Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet eingestuftem Gebiet aufgehalten haben, müssen Sie sich, bereits bevor Sie 

einreisen, unter https://www.einreiseanmeldung.de im Einreiseportal der Bundesrepublik registrieren und die 

Bestätigung zur Kontrolle durch den Beförderer oder bei Einreise durch die Bundespolizei mitführen.  

 Wenn Sie aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutschland einreisen und sich innerhalb von 10 Tagen vor der 

Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind Sie grundsätzlich verpflichtet, sich unverzüglich nach der 

Einreise auf direktem Weg in Ihre eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben sowie sich 

für einen Zeitraum von 10 Tagen nach Ihrer Einreise ständig dort aufzuhalten (Quarantäne). Wenn Sie den Nachweis 

einer vollständigen Impfung gegen COVID-19, einen Genesenennachweis oder einen Testnachweis über das 

Einreiseportal der Bundesrepublik unter https://www.einreiseanmeldung.de übermitteln, endet die Quarantäne 

vorzeitig. Nach Voraufenthalt in Hochinzidenzgebieten können Sie eine Testung frühestens fünf Tage nach Einreise 

vornehmen lassen. Nach Aufenthalt in Virusvariantengebieten dauert die Quarantäne 14 Tage und eine vorzeitige 

Beendigung der Quarantäne ist nicht möglich. Die Quarantäne erfolgt auf eigene Kosten. Verstöße können als 

Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro verfolgt werden. 

 Eine Liste der Risikogebiete, einschließlich der Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete finden Sie unter: 

https://www.rki.de/risikogebiete  

 Sollte Ihnen aufgrund fehlender technischer Ausstattung oder aufgrund technischer Störung eine digitale 

Einreiseanmeldung nicht möglich sein, müssen Sie stattdessen eine Ersatzmitteilung ausfüllen. Wenn Sie weder durch 

den Beförderer, noch durch die Bundespolizei zur Abgabe der Ersatzmitteilung aufgefordert werden, müssen Sie 

innerhalb von 24h nach Einreise die digitale Einreiseanmeldung nachholen oder die Ersatzmitteilung unverzüglich per 

Post an Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, Aussteigekarte, 69990 Mannheim übermitteln.  

 Wenn Sie sich in den letzten 10 Tagen vor der Einreise  

o in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, müssen Sie bei Einreise über einen Testnachweis verfügen 

(Antigentest: max. 24h, PCR max. 72h alt bei Einreise). Wenn Sie unter Inanspruchnahme eines Beförderers 

einreisen, ist der Testnachweis bereits vor Abreise dem Beförderer vorzulegen.  

o in einem Hochinzidenzgebiet aufgehalten haben, müssen Sie bei Einreise über einen Testnachweis (Antigentest: max. 

48h, PCR max. 72h alt bei Einreise), einen Genesenennachweis oder einen Impfnachweis verfügen. Wenn Sie unter 

Inanspruchnahme eines Beförderers einreisen, ist der jeweilige Nachweis bereits vor Abreise dem Beförderer 

vorzulegen  

o in einem Risikogebiet aufgehalten haben, welches weder als Hochinzidenz- noch als Virusvariantengebiet ist, müssen 

Sie spätestens 48h nach der Einreise über einen Testnachweis, Genesenennachweis oder einen Impfnachweis 

verfügen und diesen über das Einreiseportal der Bundesrepublik unter https://www.einreiseanmeldung.de 

übermitteln.  

 Flugeinreisende beachten bitte die grundsätzliche Test-, Impf- oder Genesenennachweispflicht vor Abflug, unabhängig 

davon, ob sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. 

 Bitte kontaktieren Sie unverzüglich das für Sie zuständige Gesundheitsamt (https://tools.rki.de/plztool/) oder Ihren 

Arzt, wenn bei Ihnen innerhalb von 10 Tagen nach Einreise typische Symptome (Atemnot, neu auftretender Husten, 

Fieber oder Geruchs- oder Geschmacksverlust) einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auftreten. 

INTERNET  www.bundesgesundheitsministerium.de 
www.zusammengegencorona.de 
 

   

Risikogebiete 

Ihr Bundesministerium für Gesundheit 

Hygienehinweise 

https://www.einreiseanmeldung.de/
dintur
Highlight



 Corona-Einreiseregeln (Kurzübersicht) 
 

Weitere Informationen und Details unter: www.bmg.bund.de oder www.bmi.bund.de 

 

http://www.bmg.bund.de/
http://www.bmi.bund.de/

