COVID-19-Zielprotokoll - Zypern
Einreise ins Land
Frage 1: Wie können Reisende in das Land einreisen?
a.

Die Herkunftsländer sind international in zwei Kategorien (A und B) aufgrund der
verfügbaren epidemiologischen Daten unterteilt. Ab dem 20. Juni dürfen Personen
der Kategorie A. ohne Einschränkungen nach Zyperneinreisen; Personen, die aus
Länder der Kategorie B einreisen, müssen einen PCR-Test 72 Stunden vor Reiseantritt
im Herkunftsland durchführen lassen. Das PCR-Testzertifikat muss bei Boarding im
Flugzeug vorgezeigt werden und sollte auch an der Grenzkontrolle am Zielort
vorgezeigt werden.

b.

Für Reisende der aus Ländern der Kategorie B, deren Land keine PCR-Tests
durchführen kann, ist bei der Ankunft auf Zypern eine Prüfung obligatorisch. Die
Kosten für den Test trägt der Reisende und die erwarteten Kosten wird auf 60 Euro
pro Person geschätzt (diese Kosten können möglicherweise durch eine andrere
Testmethode und die internationale Verfügbarkeit von Testkits steigen). Die
Ergebnisse werden bis zu 24 Stunden später verfügbar sein, so dass in der
Zwischenzeit der Reisende gebeten wird, sich in der gebuchten Unterkunft selbst zu
isolieren.

c.

Reisen aus Ländern, die nicht in den beiden oben genannten Kategorien aufgeführt
sind, sind nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Genehmigung durch die
zyprische Regierung möglich. Dies gilt auch für Transitreisen aus diesen Ländern.

F2: Welche anderen Dokumente sind erforderlich?
a.

Eine „COVID-19-Reiseerklärung“, die auf einer vom zyprischen Außenministerium zur
Verfügung gestellten Website erreichbar ist und elektronisch ausgefüllt werden kann.
Zum Erleichterung für Reisende werden auch Kopien auch an den Check-in-Schaltern
des Flughafens zur Verfügung gestellt. Eine ausgefüllte Kopie der Erklärung wird vor
dem Einsteigen gefordert und muss bei der Einreise vorgezeigt werden.

b.

Die Erklärung muss folgende Punkte enthalten:
a) einen ausgefüllten Fragebogen Informationen über die Reisen einer Person
in den 14 Tagen vor ihrem Besuch auf Zypern;
b) Bestätigung, dass die Person nicht in ein anderes Land gereist ist oder in
einem anderen Land gelebt hat als diejenigen, die in den Kategorien A und B
in den 14 Tagen vor Reiseantritt enthalten sind;
c) Bestätigung dass eine Person in den 72 Stunden vor Reiseantritt keine
Symptome im Zusammenhang mit COVID-19 gezeigt hat;
d) Bestätigung, dass eine Person nicht wissentlich Kontakt zu COVID-19Patienten in den 14 Tagen vor Reiseantritt hatte;
e) Disclaimer, das die Reise auf eigene Verantwortung durchgeführt wird und
dass die Republik Zypern oder Unternehmen, die aus Zypern tätig sind, zu
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keinem Zeitpunkt für Infektionen während der Reise haftbar gemacht werden
können;
f) Disclaimer, dass bei der Rückkehr in das Herkunftsland eine Person die
Gesundheitsbehörden von Zypern benachrichtigt, falls COVID-19 Symptome
in den 14 Tagen nach dem Verlassen der Insel auftreten.

F3: Welche Kriterien werden bei der Kategorisierung von Ländern berücksichtigt?
a.

Zypern hat beschlossen, ein Kategorisierungssystem durchzuführen, um Gleichheit
bei der Behandlung von Ländern mit ähnlichen epidemiologischen Ergebnissen zu
gewährleisten. Das System ist transparent, vermeidet Diskriminierung, ist dynamisch
und wird wöchentlich ausgewertet, so dass Länder basierend auf den neuesten
verfügbaren Daten hinzugefügt und entfernt werden können. Das Team die
wöchentlich Länderdaten auswerten, besteht aus Wissenschaftlern, Epidemiologen,
Statistikern und Angehörige der Gesundheitsberufe.

b.

Beispiele für Datenpunkte, die für jedes Land berücksichtigt werden (diese Liste ist
nicht erschöpfend) sind: effektive Reproduktionsnummer „R (t) <1“ des Virus;
tägliche Fälle pro 100'000 Einwohner; wöchentliche Todesfälle pro 100'000
Einwohner; wöchentliche Anzahl von durchgeführte Tests pro 100'000 Einwohner;
Prävalenz des Virus innerhalb der Gemeinschaft; Risikobewertung jedes Landes auf
der Grundlage von Daten der WHO und des ECDC. Kein Datenpunkt allein kann die
Kategorisierung jedes Landes definieren. Stattdessen hängt die Kategorisierung von
der Zusammenfassung aller berücksichtigten Datenpunkte ab.

Transportprotokolle
F4: Welche Maßnahmen können vor / während des Fluges erwartet werden?
a.

Vor dem Einsteigen müssen Reisende ihr gültiges PCR-Testzertifikat vorlegen (falls
vorhanden und anwendbar) sowie die „COVID-19-Reiseerklärung“ vorlegen;

b.

die Temperatur des Reisenden kann möglicherweise vor dem Einsteigen gemessen
werden;

c.

das Tragen von Masken kann während des Fluges obligatorisch sein.

F5: Welche anderen Maßnahmen können auf den zypriotischen Flughäfen erwartet werden?
a.

Der Eintritt oder der Transit ist nur Reisenden und Mitarbeitern gestattet;

b.

die Temperatur der Reisenden wird an der Grenzkontrolle gemessen;

c.

Reisenden wird ein physischer „COVID-19 Information Desk“ zur Verfügung gestellt,
wo weitere Informationen bei der Ankunft eingeholt werden können.
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Maßnahmen am Reiseziel
F6: Gibt es allgemeine Maßnahmen, die für das gesamte Ziel gelten?
a.

Für die gesamte Gastfreundschaft wurden verbesserte Maßnahmen für Gesundheit,
Sicherheit und Hygiene entwickelt. An Einrichtungen wurden umfassende Schulungen
des Personals vor der Öffnung für Besucher durchgeführt;

b.

Physische Distanzierungsmaßnahmen werden in allen Teilen Zyperns befolgt, so dass
Personen, die nicht derselben Reisegruppe angehören, einen angemessenen Abstand
ein voneinander entfernt (2 m2 im Freien und 3 m2 im Innenbereich) einhalten
müssen;

c.

wenn eine physische Distanzierung nicht möglich ist, wird eine Gesichtsmaske
obligatorisch für Mitarbeiter und Besucher (gilt für Flugzeuge, Flughäfen, Häfen,
Taxis, Busse, Tauch- / Safari-Jeeps, Lifte);

d.

in allen Innenbereichen findet eine häufige Belüftung statt, so dass Klimaanlagen
durch regelmäßige Zufuhr von Frischluft verbessert werden;

e.

antibakterielles Gel (Desinfektionsmittel) wird in allen Einrichtungen an den
Eingängen zur Verfügung gestellt. (gilt für Empfangsbereiche, Lounges, öffentliche
Toiletten, Aufzüge usw.).

F7: Busse / Mietfahrzeuge / Taxis / Tauchen und Safari-Jeeps
a.

Häufige Belüftung und Desinfektion von Bussen

b.

Desinfektion von Mietfahrzeugen nach deren Rückgabe (einschließlich Schlüssel)

c.

Desinfektion aller Berührungspunkte nach jeder Route bei Taxis und Tauch- / SafariJeeps (Türgriffe, Sitze etc.)

F8: Archäologische Stätten, Museen, Themenparks, Minikreuzfahrten, Tauchplätze, Wassersport
Desinfektion aller Berührungspunkte nach jedem Gebrauch (Artefakte, Touchscreens,
Fahrten, Tür Griffe, Sitze, Tauchausrüstung, Wassersportausrüstung usw.)

F9: Schwimmbäder, Strände und Wasserparks
a.

Desinfektion von Sonnenliegen, Sonnenschirmen und persönlichen Safes nach jedem
Gebrauch;

b.

Abstand von 4m zwischen Sonnenschirmen und 2m zwischen Sonnenliegen von
Personen nicht Zugehörigkeit zur gleichen Gruppe;

c.

die physische Distanzierung gilt nicht für Rettungsschwimmer, die dringend
lebensrettend in Aktion sind.
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F10: Beherbergungsbetriebe
a.

Verwendung von Masken und Durchführung einer angemessenen Händehygiene für
das gesamte Hotelpersonal und Servicepersonal;

b.

Verteilung der Gäste beim "Gruppen-Check-in", um physische Distanz zu wahren;

c.

Zimmer werden Neuankömmlingen nicht zugewiesen, bevor nicht genügend Zeit für
eine angemessene Reinigung, Desinfektion und Belüftung vergangen ist;

d.

Desinfektion von Zimmerschlüsseln / -karten nach jeder Abreise;

e.

Wenn an Selbstbedienungsstationen Essen oder Trinken ausgegeben wird, sind
ausreihend Schutzvorrichtungen und Händedesinfektionsstationen installiert;
alternativ könnten notwendige Gestecke direkt vom Personal angefordert werden
oder den Gästen, die bedient werden, kann empfohlen werden Gesichtsmasken zu
verwenden.

F11: Restaurants, Bars, Cafés, Pubs und Nachtclubs
a.

Verwendung von Masken und Durchführung einer angemessenen Händehygiene für
alle Mitarbeiter; Masken sind für das Servicepersonal in Tagesrestaurants im Freien
aufgrund der starken Hitze nicht obligatorisch;

b.

Die Servicezeiten werden verlängert und ein Reservierungssystem installiert, um
physische Distanzierung zu erleichtern;

c.

die maximale Gruppengröße beträgt 10 Personen;

d.

der Mindestabstand zwischen Tischen, die nicht derselben Gruppe angehören,
beträgt 2 Meter von Ecke zu Ecke;

e.

Speisekarten werden nach jedem Gebrauch desinfiziert, es sei denn, sie sind
wegwerfbar. Alternative werden sie an verschiedenen Punkten der Einrichtung
ausgestellt oder digital verfügbar angeboten;

f.

sie werden gebeten, mit Karte und nicht mit Bargeld zu bezahlen;

g.

die Desinfektion aller Berührungspunkte wird nach jedem Gebrauch durchgeführt,
z.B. Stühle, Tische, Salz- / Pfeffermühlen, Saucenflaschen, elektronische
Zahlungsgeräte usw.

h.

Die Verwendung von Tischdecken und waschbaren Handtüchern wird nicht
empfohlen und sollte durch Einwegartikel ersetzt werden. Am Eingang wird ein
Informationsblatt zur Verfügung gestellt, in dem die maximal zulässige Anzahl von
Gästen zu einem bestimmten Zeitpunkt definiert wird.

F12: Werden zufällige Tests auf Zypern durchgeführt?
Einige Reisende werden nach dem Zufallsprinzip gebeten, sich einem COVID-19-Test bei der Ankunft
zu unterziehen, unabhängig davon, woher sie einreisen. Die Kosten für diesen Test trägt die zyprische
Regierung.
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F13: Wie werden wir mit Reisenden umgehen, die während ihres Aufenthalts in Zypern positiv
getestet wurden? Was passiert mit ihren engen Kontakten, d.h. ihren Mitreisenden oder ihrer
Familie? Wer übernimmt die Kosten für Krankenhausaufenthalt und Behandlung?
a.

Die zyprische Regierung verpflichtet sich, sich um alle Reisenden, sowie ihre Familien
und engen Kontakte zu kümmern, die positiv während ihres Aufenthalts auf Zypern
getestet wurden. Die Regierung übernimmt in jedem Fall die Kosten für Unterkunft,
Essen, Trinken und Medikamente für die oben erwähnt Gruppe. Der Reisende muss
nur die Kosten für seinen Flughafentransfer tragen und den Rückführungsflug in
Zusammenarbeit mit dem Reiseanbieter oder seiner Fluggesellschaft.

b.

Ein COVID-19-Krankenhaus mit 100 Betten wird exklusiv für Reisende zur Verfügung
gestellt, die positiv getestet wurden. Diese Kapazität kann bei Bedarf sehr kurzfristig
erhöht werden. Wenn Reisende kritische Symptome zeigen, sind weitere 112
Intensivstationen verfügbar für ihre Behandlung, die mit 200 Atemschutzmasken
jederzeit zur Verfügung stehen.

c.

500 Zimmer in speziellen Quarantäne-Hotels werden für enge Kontakte zur
Verfügung gestellt von Personen, die positiv getestet wurden. Diese Kapazität kann
ebenfalls sehr kurzfristig erhöht werden falls erforderlich. Dies stellt nicht nur sicher,
dass Sie ordnungsgemäß gepflegt werden, sondern bietet auch anderen Reisenden
die Gewissheit, dass ihre Unterkunft frei von COVID-19 ist. Sollte eine Einrichtung
gefunden werden, die eine Person beherbergt hat, die positiv auf Covid-19 getestet
wurde, muss die Einrichtung nicht für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden,
sondern kann von anderen Reisenden weiter genutzt werden. Stattdessen werden
die Räume, die von einer erkrankten Person genutzt wurden, vor weiterer Benutzung
einer gründlichen Reinigung und Desinfektion unterzogen.

Weitere Informationen
F14: Wie können Reisende sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten und über
weitere Maßnahmen informiert werden?
a.

Das stellvertretende Tourismusministerium hat eine eigene E-Mail-Adresse für diese
Fälle eingerichtet. Nutzen sie zu diesem Zweck die Mailadresse
travel2020@visitcyprus.com

b.

Alle relevanten Informationen werden auch auf der folgenden Website zur Verfügung
gestellt www.visitcyprus.com/cyprus-covid19-travel-protocol.

b.

Darüber hinaus gibt ein engagiertes Team von Experten auf Fragen von Reisenden
antworten beim Facebook Messenger http://www.facebook.com/VisitCyprus.cy

Weitere Seiten sind in folgenden Ländern verfügbar: UK, DE, RU, SWE, FR, AT, GR, IT, UKR, NED, POL,
BEL, ES, CH, ISR.
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