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Voraussetzungen für 
AIDA Reisen mit Abfahrt ab 17.09.2022
Diese Übersicht stellt den aktuell gültigen Stand aller Anforderungen an unsere Reisen dar. Beachten Sie bitte, dass es aufgrund der weltweit 
dynamischen Situation rund um COVID-19 trotz sorgfältiger Planung zu Anpassungen der Regularien kommen kann, auch sehr kurzfristig. Über 
Änderungen informieren wir Sie immer aktuell im AIDA Urlaubskompass. 

 • Voraussetzung für jede AIDA Reise ist ein zertifizierter, negativer Antigentest* für alle Gäste ab 3 Jahren, max. 2 Tage vor Aufstieg an Bord.
 • Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen auf AIDA Reisen generell keinen Impfschutz.
 • Erwachsene Gäste ab 18 Jahren benötigen den vollständigen Impfschutz** nur auf Reisen mit einer Reiselänge ab 16 Tagen. Beachten Sie bitte 

die Ausnahmen in der Tabelle. 
 • Besonderheit bei Orient-Reisen: Die Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE)*** ist entweder mit vollständigem Impfschutz oder 

mit einem zertifizierten PCR-Test oder mit einem zertifizierten Genesenennachweis möglich. 

Damit Sie optimal auf Ihren Urlaub vorbereitet sind, finden Sie hier alle aktuell geltenden Anforderungen im Überblick. Halten Sie die Vorgaben 
bitte genau ein, da ansonsten die Mitreise leider nicht möglich ist. Lesen Sie bitte auch sorgfältig das für Ihre Reise gültige Infoblatt. Sie erhalten 
es zusammen mit Ihrem AIDA Ticket und finden es zusätzlich im AIDA Urlaubskompass.

Unsere Empfehlung: Mit dem vollständigen Impfschutz und einer medizinischen Mund-Nasen-Schutzmaske in den Innenbereichen an Bord 
tragen Sie dazu bei, die Gesundheit aller Gäste und Crew-Mitglieder zu schützen. 

Reisen Zertifizierter Antigentest*

für Gäste ab 3 Jahren
Vollständiger Impfschutz**

für Gäste ab 18 Jahren

Alle AIDA Reisen mit einer Reiselänge bis 
einschließlich 15 Tage
Ausnahme bei folgenden Routen,  
da viele Seetage am Stück: „Von Teneriffa 
nach Barbados“ und „Von Barbados nach 
Teneriffa“ (jeweils 10 Tage)

erforderlich

erforderlich

nicht erforderlich

erforderlich, auch für Genesene

AIDA Reisen mit einer Reiselänge  
ab 16 Tagen

erforderlich erforderlich, auch für Genesene

Vereinigte Arabische Emirate***  
(Orient-Reisen)

Der Antigentest ist auch erforderlich, 
wenn Sie für die Einreise in die VAE den 
PCR-Test absolvieren (siehe Spalte 
„Vollständiger Impfschutz“).

Nicht erforderlich, wenn stattdessen entweder 
   a)  ein zertifizierter PCR-Test oder
   b)  ein zertifizierter Genesenennachweis 
vorgelegt werden kann.

 

*** Zertifizierter Antigentest: Frühestmöglicher Testzeitpunkt ist 2 Tage vor Aufstieg an Bord. Nutzen Sie dazu die Möglichkeiten in Ihrer Nähe, zum Beispiel beim Arzt, in den lokalen 
Testzentren oder Apotheken. Der Test erfolgt auf eigene Kosten und ist nicht im Reisepreis inkludiert. Aufgrund behördlicher Entscheidungen kann es je nach Reiseroute zu er-
gänzenden COVID-19-Tests während der Reise kommen, die für Sie kostenfrei sind.

*** Als vollständig geimpft gilt, wer drei Einzelimpfungen bzw. als Genesener zwei Einzelimpfungen erhalten hat. Als Impfnachweis gilt ausschließlich ein gültiges COVID-19-Impf zertifikat 
der EU (QR-Code) – digital auf Ihrem Smartphone, zum Beispiel per CovPass-App oder Corona-Warn-App, oder ausgedruckt. Nur das EU-Impfzertifikat (QR-Code) wird akzeptiert. 
Zertifikate für genesene oder getestete Personen werden nur in Kombination mit dem EU-Impfzertifikat akzeptiert. Ihren aktuellen Impfstatus kontrollieren Sie ganz einfach mit 
der CovPass-App oder der Corona-Warn-App. Sofern Sie sich unsicher sind, ob Sie als vollständig geimpft gelten, informieren Sie sich auf der Website des Bundesgesundheits-
ministeriums. Hier sind alle Konstellationen und Sonderfälle dargestellt.  

*** Flugreisende in die VAE müssen eine der folgenden Einreisevoraussetzungen erfüllen: a) vollständiger Impfschutz, als Nachweis gilt ausschließlich ein gültiges COVID-19-Impf-
zertifikat der EU (QR-Code), oder b) Vorlage eines gültigen PCR-Tests, der bei Abflug nicht länger als 48 Stunden zurückliegt (Nachweis per QR-Code), oder c) Vorlage einer gültigen 
medizinischen Genesenenbescheinigung von einer COVID-19-Erkrankung (QR-Code), wobei die Genesung nicht länger als 30 Tage zurückliegen darf. Am Flughafen in Abu Dhabi 
sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, in Dubai unter 12 Jahren von den zuvor genannten Voraussetzungen befreit. 
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