Welche Regeln müssen Sie als
Tourist bei der Einreise nach
Dänemark beachten?
Sie sind vollständig geimpft
Dänische Staatsbürger/innen und ausländische Staatsbürger/innen mit Wohnsitz in einem EU- und
Schengenland, einschließlich Touristen, die vollständig geimpft sind, können ohne triftigen Grund nach
Dänemark einreisen und ausreisen. Für diesen Personenkreis entfällt die Auflage eines Tests vor der
Einreise und eines Tests und Isolation nach der Einreise. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Einreise aus
Ländern oder Regionen erfolgt, die zum Einreisezeitpunkt nicht als rot eingestuft waren.

Darüber hinaus gelten
für den Verzicht auf
Test und Isolation
weitere Ausnahmen, wie
die Ausnahme für die
Isolation von Kindern,
die mit einem vollständig
geimpften Elternteil
einreisen. Weitere
Informationen finden Sie
unter coronasmitte.dk.

Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein:
→ Der Impfstoff muss von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelas-sen sein.
→ Nach Abschluss des Impfprozesses sind mindestens zwei Wochen und höchstens 180 Tage vergangen.
→ Eine Impfung mit AstraZeneca als erster Dosis und einem anderen, zugelassenen Impfstoff als zweiter Dosis gilt ebenfalls als vollständige Impfung.
→ Sie haben einen festen Wohnsitz in einem EU- oder Schengenland und haben die Impfung in einem
EU- oder Schengenland durchgeführt.
→ Sie dürfen nicht aus Regionen oder Ländern einreisen, die zum Einreisezeitpunkt als rot eingestuft
waren.
Die Auflage, einen Test vor der Einreise vorzuweisen, entfällt nur dann, wenn der Nachweis einer vollständigen Impfung in einem EU- oder Schengenland ausgestellt wurde.

Sie sind nicht vollständig geimpft
Wenn Sie nicht vollständig geimpft sind, gilt für Sie generell die Auflage eines Tests vor der Einreise und
eines Tests und Isolation nach der Einreise, wie nachstehend beschrieben. Darüber hinaus müssen Sie
als ausländische/r Staatsbürger/in ohne festen Wohnsitz oder Aufenthaltsgenehmigung in Dänemark
weiterhin einen triftigen Grund für die Einreise haben (ausgenommen hiervon sind ausländische Staatsbürger aus gelben Ländern), d. h., eine Einreise als Tourist ist nicht möglich.

Wenn Sie mit dem
Flugzeug nach Dänemark einreisen

Wenn Sie über Seeoder Landgrenzen nach
Dänemark einreisen

Test vor dem Boarding

Sie müssen beim Boarding einen negativen Test vorweisen, der höchstens 48 Stunden alt ist.

Test vor der Einreise

Sie müssen bei der Einreise einen negativen Test vorweisen, der zum Einreisezeitpunkt höchstens 48 Stunden alt ist. Die Polizei kontrolliert das Vorliegen eines
triftigen Grunds und den Nachweis für den negativen Test.*

Bei der Ankunft

Sie müssen generell am Flughafen einen Schnelltest durchführen.

Isolation

Einreisende müssen sich generell für 10 Tage in Isolation begeben.**

Beenden der Isolation

Sie können Ihre Isolation bei Vorliegen eines negativen PCR-Tests been-den, der
frühestens am 4. Tag nach der Einreise durchgeführt wurde.**

Test vor der Einreise

Sie müssen bei der Einreise einen negativen Test vorweisen, der zum Ein-reisezeitpunkt höchstens 48 Stunden alt ist. Die Polizei kontrolliert das Vorliegen eines
triftigen Grunds und den Nachweis für den negativen Test.*

Test bei der Ankunft

Einreisende müssen generell spätestens 24 Stunden nach der Einreise nach Dänemark einen Test durchführen.

Isolation

Einreisende müssen sich generell für 10 Tage in Isolation begeben.**

Beenden der Isolation

Sie können Ihre Isolation bei Vorliegen eines negativen PCR-Tests beenden, der
frühestens am 4. Tag nach der Einreise durchgeführt wurde.**

*Die Auflage, bei der Einreise einen negativen Test vorzuweisen, gilt nur für ausländische Staatsbürger/innen ohne festen Wohn-sitz oder Aufenthaltsgenehmigung in
Dänemark. ** Die Auflage, sich in Isolation zu begeben, gilt nur für Einreisende aus orangefarbenen und roten Regionen und Ländern, aber nicht für Einreisende aus gelben
Regionen und Ländern.

Alle geltenden Maßnahmen und Ausnahmen finden Sie unter coronasmitte.dk

