
  

 

REISEN MIT COVID-19 

Das bereits mehrmals angekündigte Ende der Pandemie ist leider noch nicht eingetroffen, 
mehr und mehr Länder öffnen jedoch behutsam ihre Grenzen. Somit rückt die Welt wieder 
ein Stück näher, einzigartige Reiseerlebnisse in fernen Ländern sind somit unter Einhaltung 
strenger Gesundheitsvorschriften wieder möglich. 

Allerdings gibt es zu deinem eigenen Schutz und dem Schutz der Menschen betreffend 
COVID-19 in den Zieldestinationen Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen. 
Neben den Einreisebestimmungen gibt es zusätzlich auch Verhaltensregeln vor Ort sowie 
bestimmte Auflagen für die Rückreise nach Österreich. Gerne informieren wir dich über 
diese Bestimmungen, die sich nach den Erfahrungen der letzten Monate jedoch ständig 
ändern können. 

Hier weisen wir auch auf die Eigenverantwortung der Teilnehmer*innen hin: Es ist überaus 
wichtig, dass auch du dich über die aktuell gültigen Vorschriften in deinem gebuchten 
Urlaubsziel informierst. Bitte vergewissere dich rechtzeitig vor Reisebeginn, welche COVID-
19 Auflagen zum Zeitpunkt deiner Reise vor Abreise und während des Aufenthaltes in 
deinem Reiseziel Gültigkeit haben. Es liegt in deiner Verantwortung, diese Auflagen zu 
erfüllen. 

In fast allen Destinationen gilt mittlerweile die 2G-Regel (geimpft, genesen), das Mitführen 
dieses Nachweises (grüner Pass) in Papierform oder digitaler Form ist unerlässlich. Das 
Fehlen dieses Nachweises kann die Verweigerung der Einreise zur Folge haben. Wir von 
WELTbewegend Erlebnisreisen setzen – ungeachtet der jeweiligen Einreisebedingungen – 
die 2G-Regel für Reisebuchungen voraus. Außerdem empfehlen wir trotz 2G-Status allen 
Teilnehmer*innen die Durchführung eines PCR-Testes, der bei Reiseantritt nicht älter als 48 
Stunden sein darf. 

wichtige Hinweise: 
1. Gerade in Pandemiezeiten ist eine gute Reiseversicherung unerlässlich. Wir empfehlen für 
jede Reise den Abschluss eines Komplett-Schutzes der Europäischen Reisversicherung. 
2. Es ist kein kostenfreier Rücktritt von der gebuchten Veranstaltung möglich, sollte ein*e 
Teilnehmer*in die erforderlichen Auflagen nicht erfüllen können oder wollen. 
 
Hier findest du wichtige Informationen zum Thema Reisen unter COVID-19: 

Österreich: 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-
Ma%C3%9Fnahmen.html  
https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich  

Ausland 
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/ 
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