
Covid19 Einreisebestimmungen für Deutsche, Österreicher und Schweizer

Name der Insel/des Landes: 

Geöffnet für oben genannte 

Touristen

Ausnahmen: 

Website: 

Erforderliche Dokumente 

Online-Verfahren für Ein- bzw. Ausreise vor der Ankunft/Abreise

Daten die vor der Anreise übermittelt werden müssen (z. B. Übermittlung von 
persönlichen Daten, Antragsformular für die Einreiseerlaubnis):

Dokumente, die bei der Einreise benötigt werden:

PCR Tests 
Es ist kein PCR-Test erforderlich
Wahlweise obligatorischer PCR-Test vor der Ankunft oder bei der Anreise
Obligatorischer PCR-Test vor der Ankunft
Verpflichtender PCR-Test bei Ankunft/am Flughafen
Verpflichtender PCR-Test vor der Ankunft und bei der Einreise/am Flughafen
Verpflichtender zusätzlicher Test während des Aufenthaltes
Testmöglichkeit für Ab-/Rückreisende
 Pre-arrival PCR Test 

Welche Art von PCR-Test wird akzeptiert: 

Muss innerhalb von  Stunden vor der Ankunft durchgeführt werden  sind 

ausgenommen 

sind ausgenommen 

Kinder unter dem Alter von 

PCR Test bei Anreise 

Standort:  

Welche Art von Test: 

Kinder unter dem Alter von 

Kosten für den PCR Test:  

es No

PCR Labortest

72

https://travelauth.health.gov.gd/ und https://covid19.gov.gd/accommodations/

Grenada

✔

✔

✔

US Dollar

6

✔

✔

✔
Buchungsbestätigung Hotel, negativer PCR-Test, Einreisegenehmigung

✔



Wie lange dauert es, bis das Ergebnis vorliegt 

er flichtender zus tzlicher Test n ch Einreise w hrend des Aufenth ltes 

Wieviele Tage nach Ankunft?   

Kosten:  

u r nt ne 

Keine uarantäne bei negativem PCR-Test, der vor Ankunft übermittelt wurde/bei Ankunft vorgelegt wurde 
Obligatorische uarantäne trotz negativem PCR-Test vor der Ankunft
Wenn a, wie viele Tage/Stunden
Obligatorische uarantäne mit PCR-Test bei Anreise
Wenn a, wie viele Tage/Stunden

Während der uarantäne müssen sich die Reisenden wo aufhalten: 
In ihrer gebuchten nterkunft
In speziell für Covid  zugewiesenen nterkünften

Während der uarantäne: 

Dürfen rlauber an öffentliche Strände gehen
Dürfen rlauber einen privaten Strand/Strandabschnitt bei der gebuchten nterkunft nutzen 

Dürfen rlauber den Pool und andere Einrichtungen auf dem Gelände der gebuchten nterkunft nutzen o 
Dürfen rlauber in zugelassene Restaurants gehen
Müssen rlauber im immer bleiben und immerservice in Anspruch nehmen 

ersicherungen
Obligatorische Krankenversicherung aus dem erkunftsland
Obligatorische lokale Krankenversicherung
Kosten:
Optionale lokale Krankenversicherung verfügbar

Obligatorische Reiseversicherung aus dem erkunftsland  
Obligatorische lokale Reiseversicherung 
Kosten:
Optionale lokale Reiseversicherung verfügbar

Aktuelle Einschr nkungen 

Es besteht eine Ausgangssperre in der eit von : 

Tage

5

US Dollar150

✔

✔

✔

✔

14 Tage

Tage

✔

22.00 - 04.00 Uhr 

✔

✔

US Dollar

US Dollar

✔

14



eitere Det ils und Aktu lisierungen 

Die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle werden laufend überarbeitet und neu bewertet. 
Aufgrund der sich ständig ändernden Situation empfehlen wir allen Besuchern, unsere 
Website regelmä ig auf nderungen von Terminen, Ländern, erforderlichen Ma nahmen 
und mehr zu überprüfen. 

rs und chtklubs sind ge ffnet Mit 

folgende Einschränkugen 

eingeschränkte ffnungszeiten 
nur in otels

nur für otelgäste

Reservierung erforderlich 

Max. Anzahl von Gästen amTisch: 

Restaurants sind offen:
Mit folgenden Einschränkungen: 
eingeschränkte ffnungszeiten 
nur in otels
nur für otelbesucher
Reservierung erforderlich/verpflichtend 
Ma . Anzahl von Gästen pro Tisch 

C sinos sind offen
Mit folgenden Einschränkungen: 
eingeschränkte ffnungszeiten 
nur in otels
nur für otelbesucher
Reservierung erforderlich/verpflichtend 
Ma . Anzahl von Gästen pro Tisch

us tzliche wichtige Sicherheits rotokolle

und senschutz ist n folgenden für Touristen wichtigen rten gesetzlich 
vorgeschrieben

esch fte sind ge ffnet
Folgende Einschränkungen
nur Lebensmittelläden
eingeschränkte ffnungszeiten
nur für otelgäste / Kreuzfahrtpassagiere

https://travelauth.health.gov.gd/ und https://covid19.gov.gd/accommodations/

✔

✔

✔

✔

✔

✔


