Italien – Aktualisierung – 1. September
Liebe Partner,
Endlich sind wichtige Abklärungen betreff der Bus, Bahn und Schiffreisen eingetroffen. Außerdem,
mit dem Übergang einer Region von der weißen zur gelben Zone, sehen wir uns die folgenden
Neuigkeiten im Detail an.
Wir beantworten daher einige wichtige Fragen, um Ihnen die Reiseorganisation zu erleichtern.
•
•
•
•

Wird der Green Pass auch für Fahrten mit dem Privatbus benötigt?
Ist die Auslastung von bis zu 80% der verfügbaren Sitzplätze im Bus offiziell?
Was sind die Unterschiede zwischen den weißen und gelben Zonen?
Ist eine Reservierung für einen PCR - Schnelltest in Italien erforderlich, um den Green Pass zu
erhalten?

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Gadis Italia Team
+ 39 0183 5481
marketing@gadis.it

www.gadis.it

Gelbe und weiße Regionen -

Neu

Der relevante Unterschied beim Übergang einer Region von Weiß zu Gelb ist für Reisende die
Maske: In der gelben Zone muss sie sowohl drinnen als auch draußen getragen werden.
Darüber hinaus dürfen die Tische im Restaurant im Innenbereich von maximal 4 Personen
besetzt sein. Eine Gruppe wird daher in 4er - Tische aufgeteilt.
Die Busauslastung bleibt unverändert bei 80 %.
Seit Montag, dem 30. August, ist Sizilien von der weißen zur gelben Zone übergegangen, bleibt
jedoch bei einem mäßig geringen Risiko und erlaubt weiterhin alle Bewegungen und
Serviceleistungen ohne Einschränkungen mit Ausnahme der oben genannten.

Green pass (EU-Covid Zertifikat)
Bereits für die Einreise in Italien erforderlich (sehen Sie auf Seite 5 alle Details), seit dem 6.
August wird der Green Pass (EU-Covid Zertifikat) unter folgenden Kriterien ausgestellt:
- Impfung (nach Komplettimpfung je nach Impfstoff*)
- 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.
Dieser Pass ist seit dem 6.August Pflicht bei den über 12jährigen und in ganz Italien, um den
Zutritt in folgenden Innenräumen zu garantieren:
- Cafés & Restaurants – siehe Details
- Museen
- Themenparks, Bingosäle und Spielhallen, Thermalzentren
- Messen und Kongresse
- Sportveranstaltungen
- Schwimmhallen, Sportstudios, Wellnesscenter (nur die geschlossenen Bereiche)
- Hochzeiten
Ab 1. September ist der „Green Pass“ auch bei privaten Busreisen mit Fernverkehrszügen,
Schiffen und Flugzeugen vorzuweisen. Im öffentlichen Personennahverkehr ((ÖPNV) wird er
jedoch nicht benötigt.
Auf jeden Fall raten wir Ihnen aber, die von den einzelnen Transportunternehmen geforderten
Dokumente vor der Abreise zu überprüfen.
Es handelt sich praktisch um das gleiche Dokument, das auch schon vorher für die Einreise nach
Italien erforderlich war. Der einzige Unterschied besteht also darin, dass es während Ihres
Aufenthalts in Italien eventuell einige Male vorgezeigt werden muss.

Cafés & Restaurants – in welchen Fällen ist er Pflicht?

- Neu

Der Green Pass 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.
Weitere Bestimmungen:
Einhaltung des Abstandes von 1 m, Maske muss beim Aufstehen vom Tisch getragen werden;
In Außenbereichen gibt es keine Begrenzung bei der Personenanzahl pro Tisch.
Im Innenbereich hingegen:
Gelbe Zone: maximal 4 Personen pro Tisch
Weiße Zone: maximal 6 Personen pro Tisch

Wird er im Hotel benötigt, um Zugang zum Frühstücks- oder
Restaurantraum zu erhalten?
Nein, wer im Hotel übernachtet muss keinen Green Pass vorlegen um Zugang zum
Frühstücksraum oder Restaurant zu erhalten.

Wo wird der Green Pass nicht benötigt?
In Geschäften, Apotheken, Supermärkten
An den Tischen die sich in Bars und Restaurants im Freien befinden
Im Hotel und in den Frühstücks-oder Restauranträumen.
Freibäder und in den öffentlichen Verkehrsmitteln
In der Kirche.

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.

Wenn in der Gruppe ein Nicht-Geimpfter ist…
Um mit dem obligatorischen Green Pass auch Zutritt zu Museen oder Restaurants mit
geschlossenen Innenräumen zu erhalten, ist es für Nicht-Geimpfte notwendig, während des
Aufenthalts den PCR - oder Antigentest, basierend auf der Dauer der Reise, zu wiederholen.
Der negative Test (PCR oder Molekular) hat eine Gültigkeit von 48 Stunden.
Anhand des gewählten Hotels können wir Ihnen die nächstgelegenen Labore oder Apotheken
angeben, an die Sie sich für einen individuellen Test wenden können. Die Kosten trägt der
Endkunde.
Ein eventuelles positives Ergebnis würde zu einer Quarantäne vor Ort auf Kosten des positive
getesteten Kunden führen. Es ist zu bedenken, dass die Maßnahme die gesamte Gruppe
einbeziehen könnte.

PCR - Schnelltests vor Ort - Achtung!! -

Neu

Angesichts der hohen Nachfrage nach PCR - Schnelltests um den Green Pass zu erhalten, wird es
immer schwieriger, einen "Last-Minute"-Test machen zu können. Reservierungen werden daher
einige Tage im Voraus empfohlen.

Mund-Nasen-Bedeckung -

Neu

Die Verwendung der Maske bleibt obligatorisch in allen geschlossenen und öffentlichen
Bereichen (Bars, Restaurants, Hotels, Museen, Einkaufszentren), in öffentlichen Verkehrsmitteln
(Busse, Straßenbahnen, Zügen und Flugzeugen) sowie auch in den Privatbussen.
Davon ausgeschlossen sind Kinder unter 6 Jahren; Personen mit einer nachgewiesenen
Pathologie, die durch die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung verschlimmert werden kann
(ärztliches Attest erforderlich).
In den öffentlichen Bereichen, müssen wir farblich unterscheiden - Neu
Gelbe Zone: Die Maskenpflicht besteht im Freien und auch beim Spaziergang. Stattdessen ist
sie nicht obligatorisch für diejenigen, die Sport treiben, wie z. Bsp. beim Rennen.
Weiße Zone: im Freien, wo man den Sicherheitsabstand einhalten kann, ist es nicht mehr
nötig, den Mund-Nasen -Schutz zu tragen.
Sollte es hingegen nicht möglich sein den Sicherheitsabstand zu gewähren (in den dicht
bevölkerten Straßen im Stadtzentrum), ist es nötig die Maske zu tragen.

Reisebusse – 80% Auslastung -

Neu

Mit den für den Verkehr vorgesehenen neuen Bestimmungen wurden auch einige Aspekte im
Zusammenhang mit Gruppenreisen geklärt, die ab dem 1. September gültig sind: sowohl in der
weißen als auch in der gelben Zone, können öffentliche und private Verkehrsmittel eine
Auslastung von 80 % erreichen.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Ein- und Aussteigen und während der
gesamten Fahrt für Busfahrer, Reiseleiter oder Personal und Gäste obligatorisch. Bei langen
Fahrten wird empfohlen, die Schutzmaske aller 4 Stunden zu wechseln.
Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, finden Sie hier ein Beispiel, wie Sitzplätze an Bord eines
Reisebusses mit 55 Sitzplätzen (+ 1 für den Fahrer) belegt werden dürfen (insgesamt 56):

In grün, die Sitzplätze, die besetzt werden dürfen.
In blau, die Sitzplätze, die belegt werden können, wenn es sich um Personen des selben Haushalts
handelt.
In rot, die Sitzplätze, die Freizuhalten sind.

Bus-Vermietung- Neu

Alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, befolgen sorgfältig die obligatorischen Protokolle,
um eine sichere Reise gewährleisten zu können.
Die Fahrzeuge werden sorgfältig gereinigt und regelmäßig Desinfiziert.
Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist für das gesamte Personal und Gäste obligatorisch. Die Soziale
Distanzierung durch die Vorschriften ist vorgesehen, außerdem ist die Trennung von Ein- und
Ausgang, um Menschenansammlungen zu vermeiden, zu berücksichtigen .
Diese Bestimmungen gelten für ganz Italien. In jedem Fall hat jede einzelne Region jedoch das
Recht, Änderungen vorzunehmen, wenn dies aus Sicherheitsgründen als notwendig erachtet wird.
Die oben genannten Bestimmungen müssen auch von Bussen aus anderen europäischen Ländern
befolgt werden.
Sowohl in der weißen als auch in der gelben Zone, können private Busse eine Auslastung von 80 %
erreichen.

Hotel
Die Hotels setzen die Beherbergung der Gäste unter Anwendung der erforderlichen Protokolle in
Bezug auf Abstände und Hygiene fort.
In den öffentlichen Bereichen und in den Zimmern wird eine gründliche Reinigung und regelmäßige
Desinfektion nach Protokoll durchgeführt.
Alle Mitarbeiter und Gäste müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Diese darf jedoch im
eignen Zimmer und beim Sitzen am Tisch in der Hotelbar, im Restaurant oder Frühstückssaal
entfernt werden.
Der Service von Frühstück und Abendessen, das am Tisch serviert wird, bleibt in den meisten Fällen
bestehen; alternativ kann es als Buffet erfolgen, wenn es von zuständigem Personal serviert wird.
Es wird kein Green-Pass beim Check-In oder in den internen Frühstücks -oder Restaurantsälen
benötigt.

Geführte Besichtigungen – Neu
Es können Führungen durchgeführt werden, wobei die Sicherheitsprotokolle der einzelnen Regionen
zu beachten sind. Genauere Details und Aktualisierungen erhalten Sie von uns vor der Abreise.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für Guide, Reiseleiter und die Gäste in geschlossenen
Räumen obligatorisch.
Per quanto riguarda le visite all’aperto, bisogna fare una distinzione in base al colore della regione:
Gelbe Zone: die Maske muss auch im Freien getragen werden.
Weiße Zone: Die Maske muss nur im Freien getragen werden, wenn kein Mindestabstand
garantiert werden kann. Kann ein Abstand von 1 Meter garantiert werden, dann ist kein Maske
erforderlich.
Es wird empfohlen Kopfhörer zu verwenden, da damit die soziale Distanzierung erleichtert
wird und es Ihnen gleichzeitig möglich ist, die wertvollen Erklärungen nicht zu verpassen. Wenn Sie
diese nicht bereits für Ihre Reise eingeplant haben, kontaktieren Sie uns, um sie zu Ihrem Paket
hinzuzufügen. Wir kümmern uns um alles!
Für geführte Museumsbesuche überprüfen Sie die Zutrittsbestimmungen des jeweiligen Museums,
indem Sie sich an die für Ihre Gruppe zuständigen Mitarbeiter von Gadis wenden. In jedem Fall wird
Gadis Sie rechtzeitig vor der Reise über alle Anfragen informieren.

Was ist jetzt nötig um in Italien zu reisen?
Wer aus europäischen oder Schengen-Ländern (ausgenommen Groß Britannien und Irland und
andere Länder der Liste D) einreist, kann nach Italien einreisen, wenn er zwei Voraussetzungen
erfüllt:
1) das Digitale COVID-Zertifikat der EU (oder ein anderes gleichwertiges Dokument) vorweisen zu
können
2) Ausfüllen des "EU digitales Passagier-Lokalisierungs-Formular (EU dPLF)" online.

1)Digitales COVID-Zertifikat (Green Pass)
Das Digitale COVID-Zertifikat hat die Aufgabe, das Reisen der Bürger innerhalb der EUwährend der
aktuellen Covid-19-Pandemie zu erleichtern.
Das Digitale COVID-Zertifikat ist ein digitaler Nachweis dafür, dass man entweder
- gegen COVID-19 geimpft wurde (*),
- negativ auf Corona getestet wurde oder
- von Corona genesen ist.
Hier finden Sie weitere Informationen: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirusresponse/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de

Das digitale COVID-Zertifikat der EU enthält einen QR-Code mit elektronischer Signatur zum Schutz
vor Fälschung. Bei der Kontrolle (bei Flugreisen, in einem Museum oder einem Restaurant) werden
QR-Code und Signatur überprüft.

Sollten Sie kein „Digitales Covid -Zertifikat (Green Pass) haben, ist auch der vom eigenen Land
ausgestellte Impfausweis gültig. Berücksichtigen Sie bitte, dass dieser auch die englische,
französische oder spanische Sprache beinhalten muss. Sollte dem nicht der Fall sein, dann muss er
von er von beglaubigten Übersetzung begleitet werden.

Von der EMA zugelassene Impfstoffe um das Covid Zertifikat
(green pass) zu erhalten
Es sind momentan nur 4 von der EMA (European Medicines Agency) zugelassene Impfstoffe:
- Comirnaty (Pfizer-BioNtech); 2 Dosen
- Spikevax (Moderna); 2 Dosen
- Vaxzevria (AstraZeneca); 2 Dosen
- Janssen (Johnson & Johnson). Einzelne Dose
Jeder, der mit einem anderen Impfstoff als den oben genannten 4 geimpft wurde, muss bei der
Einreise nach Italien dennoch einen negativen Test vorweisen
Die Gäste die aus einem der auf der Liste D aufgeführten Land nach Italien einreisen, müssen bis
zum 30 August:
- einen negativen Antigentest 48 Stunden vor der Einreise in Italien machen
- sich für 5 Tage in Quarantäne/Isolation begeben
- einen 2° negativen Test nach den 5 Tagen der Quarantäne/Isolation vorzeigen
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua
=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6

@ Auf der Liste D aufgeführte Länder: Albanien, Saudi-Arabien, Armenien, Australien,
Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Brunei, Kanada, Vereinigte Arabische Emirate, Japan,
Jordanien, Libanon, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Neuseeland, Katar, Großbritannien und
Nordirland, Republik von Korea, Nord - Mazedonien, Serbien, Singapur, den Vereinigten Staaten von
Amerika, der Ukraine, Taiwan, Hongkong und Macau.

2)European Digital Passenger Locator Form
Passagier-Lokalisierungs-Formular (EU dPLF)
https://app.euplf.eu/#/

(dPLF)

-

EU

digitales

Reisende müssen sich bei der EU dPLF-Webanwendung registrieren, indem sie eine gültige E-MailAdresse und ein Passwort angeben.
Reisende erhalten eine Bestätigungs-E-Mail an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
Um die Registrierung zu bestätigen und abzuschließen, müssen Reisende auf den Link klicken, der
an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.

Das europäische digitale Passagier-Lokalisierungs-Formular (dPLF) – Was
ist das?
Passagier-Lokalisierungs-Formulare (PLFs) werden von den Gesundheitsbehörden verwendet, um
die Kontaktpersonen-Nachverfolgung zu erleichtern, wenn Reisende im Flugzeug, Schiff
(Kreuzfahrt/Fähre), Bahn, Bus oder Auto einer ansteckenden Krankheit ausgesetzt waren.
Informationen, welche Reisende in PLFs angeben, können von den Gesundheitsbehörden in den
Zielländern genutzt werden, um schnell Kontakt mit den betroffenen Reisenden aufzunehmen. Dies
dient dazu, die Gesundheit der Reisenden und ihrer Kontakte zu schützen und eine weitere
Verbreitung der Krankheit zu verhindern.
Weitere Informationen unter: https://app.euplf.eu/#/

Wer muss
ausfüllen?

das

digitale

Passagier-Lokalisierungs-Formular

Pro Familie soll ein PLF ausgefüllt werden, welches die Angaben aller Familienmitglieder beinhaltet.

Das Gleiche gilt für gemeinsam reisende Gruppen. – Neu
Um das dPLF für eine Gruppe auszufüllen, ist es zwingend erforderlich, die vollständigen Daten
einer Kontaktperson (z Bsp des Fahrers oder Gruppenleiters) anzugeben und dann alle Teilnehmer
der Gruppe hinzuzufügen.
Beachten Sie, dass dies nur für Familien und Gruppen von Personen gilt, die während
ihres Besuchs im Zielland an denselben Aktivitäten teilnehmen und sich am selben Ort
aufhalten werden.

So funktioniert das Ausfüllen:
1)
2)
3)
4)

ZUM LINK https://app.euplf.eu/#/
Wählen Sie die deutsche Sprache
Klicken Sie auf STARTEN
Nach den ersten Antworten müssen Sie sich registrieren (Bewahren Sie Ihren
Benutzernamen und Ihr Passwort für zukünftigen Zugriff auf)

Hier finden Sie eine kleine Step-by-Step – Hilfe um die Kategorie „Andere Reisebegleiter
= Gruppenreisen“ zu aktivieren.
1) Starten
2) Reiseziel wählen
3) Transportmittel wählen BUS und zusammen sollten Sie auf „Bitten kreuzen Sie
an, ob Sie als Mitglied einer Gruppe und/oder mit Ihrer Familie
reisen“ klicken. Die Kategorie Nummer 9 „ANDERE REISEBEGLEITER“ wird dann
aktiviert
Ohne diese Auswahl an dieser Stelle können keine weiteren Namen der
Gruppe eingefügt werden.

Vor dem Klick – insgesamt 9 Kategorien:

Nach dem Klick – insgesamt 11 Kategorien:

Ist für die Einreise in die einzelnen Regionen noch eine
Registrierung erforderlich?
Die Erstellung des Digitale EU Passagier-Lokalisierungs-Formulars (EU dPLF) ersetzt die einzelnen
Anmeldungen zu den Regionen. Für Reisen beispielsweise nach Sizilien oder Sardinien sind somit
keine weiteren Anmeldungen mehr erforderlich.

Fragebogen von VIAGGIARESICURI.IT

- eine neue Art

um informiert zu bleiben!

Unter dem Link https://infocovid.viaggiaresicuri.it/returningtoitaly.html finden Sie einen
einfachen Fragebogen der es Ihnen ermöglicht zu erfahren was nötig um in Italien, je nach Ihrem
Herkunftsland, einreisen zu können. Es ist ausreichen:
1) Freigabe Ihrer persönlichen Daten
2) Herkunftslan

3) Angabe in welchem/welchen Ländern Sie sich in den vergangenen 14 Tagen vor der Einreise
aufgehalten haben(mindestens eins angeben)
4) Angabe ob Sie ein Staatsbürger der EU oder eines der Schengenstaaten sind oder nicht
5) Angabe ob Sie einen italienischen Wohnsitz haben oder nicht
Je nachdem was Sie angegeben haben, werden Ihnen die nötigen Informationen mitgeteilt.
Wichtig: die oben genannten Informationen können sich ändern. Informieren Sie sich vor der Reise über die geltenden
Vorschriften.

Liebe Partner,
Wenn Sie möchten das auch Ihre Kollegen unsere Newsletter erhalten,
dann senden Sie uns eine Mail an info@gadis.it
Es wird uns eine Freude sein, Sie auf dem Laufenden zu halten!
Ihr Gadis Team

