Aktualisierung Ende Juli 2021
Liebe Partner,
Bereits für die Einreise in Italien erforderlich, hat die italienische Regierung nun beschlossen, die
Verpflichtung des Grünen Zertifikats (Digitales COVID-Zertifikat der EU) für den Zutritt zu den am
stärksten frequentierten öffentlichen Plätzen auszuweiten.
Hier finden Sie alle Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen:
- Wo wird der Green Pass Pflicht sein?
- Wer ist vom Green Pass befreit?
- Wo wird der Green Pass nicht benötigt?
- Tourismus und Impfung – unser Rat
Viel Spaß beim Lesen!
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Green pass, was ändert sich ab
dem 6. August
Bereits für die Einreise in Italien erforderlich, wird er unter folgenden Kriterien ausgestellt:
- Impfung (nach dem Erhalt der 2.Dosis, also nach Komplettimpfung)
- Nach einer bestätigten Genesung von Coronavirus
- Negativer Antigentest oder PCR-Test (Gültigkeit 48 Stunden ab der Ausstellung)
Um mögliche Komplikationen durch die Delta-Variante zu vermeiden, hat die italienische
Regierung nun beschlossen, die Verpflichtung des Grünen Zertifikats (Digitales COVID-Zertifikat
der EU) für den Zutritt zu den am stärksten frequentierten öffentlichen Plätzen, insbesondere in
Innenräumen, auszuweiten.
Diese Entscheidung ist eine verstärkte Einladung zur Impfung, um vor dem Winteranfang einen
Großteil der Bevölkerung geimpft zu haben und somit eine immer stärkere Rückkehr zur
Normalität zu erreichen.

Wo wird der Green Pass Pflicht sein?

Dieser Pass wird ab dem 6.August Pflicht bei den über 12jährigen sein und in den weißen Zonen
den Zutritt in folgenden Innenräumen garantieren:
- Museen
- Themenparks, Bingosäle und Spielhallen, Thermalzentren
- Messen und Kongresse
- Sportveranstaltungen
- Schwimmhallen, Sportstudios, Wellnesscenter (nur die geschlossenen Bereiche)

Cafés und Restaurants – wann wird der Green
Pass benötigt?

Er wird obligatorisch sein, wenn man sich an den Tisch setzt, der sich in einem geschlossenen
Innenbereich befindet
Für schnelle Getränke an der Theke oder zum Sitzen an Tischen im Freien ist er jedoch nicht
erforderlich.

Wer ist vom Green Pass befreit?

Kinder unter 12 Jahren müssen keinen Green pass haben.
Außerdem diejenigen, die ein Attest vorzeigen können, das sie sich nicht impfen lassen können

Wo wird der Green Pass nicht benötigt?
In Geschäften, Apotheken, Supermärkten muss er nicht vorgezeigt werden..
Auch an den Tischen die sich in Bars und Restaurants im Freien befinden wird er nicht benötigt,
dort wo Sie mit Abstand zwischen den Tischen zu Mittag oder zu Abend essen können.
Auch für die Freibäder und in den öffentlichen Verkehrsmitteln (Busse, U-Bahn, Bahn) wird kein
Green Pass benötigt

Tourismus und Impfung

In Italien, sowie in allen anderen EU-Ländern, besteht keine Impfpflicht.
Es wird jedoch dringend empfohlen, vor Reiseantritt einen vollständig geimpft zu sein, um
das Risiko einer Ansteckung und
Quarantäne zu minimieren. Dies gilt sowohl für
Geschäftsreisen als auch für den Tourismus.
Das erhöhte Ansteckungsrisiko, dem Nichtgeimpfte ausgesetzt sind, würde für Kunden
zusätzliche Kosten für weitere Aufenthalte vor der Heimreise nach sich ziehen.
Um sich vor diesem Risiko zu schützen, gibt es Reiseversicherungen, die Sie vor Reiseantritt
abschließen können.

