
Stand 26.11.2020

Corona-Aktuell Tschechien

Weitere Lockerungen ab dem 30.11. geplant:

Der  Gesundheitsminister hat  in einem Interwiew die Öffentlichkeit informiert, dass 

ab Montag die Warnstufe  3 gilt!

Das bedeutet:

Was bedeutet das für die nächste Reise nach Tschechien?

Bei  Warnstufe  3,  die  für  unser  Reisegebiet  gilt,  ist  die  Reise  ohne  größere 
Einschränkungen durchführbar. 

Die  Einreisebedingungen  sehen  vor,  dass  im  Moment  ein  das  Einreiseformular 
https://plf.uzis.cz/ ausgefüllt  und  der  Bezirkshygienestation  (in  Tschechisch: 
Krajská hygienická stanice) das Ergebnis des PCR-Tests: 
- bei  dem nach der  Einreise  auf  das  Gebiet  der  Tschechischen Republik 
durchgeführten Test innerhalb von 7 Tagen
- bei dem in einem der EU-Mitgliedstaaten durchgeführten Test, der nicht 
älter als 72 Stunden ist, unmittelbar nach der Einreise 
vorlegegt werden muss.
Sollte  Deutschland  auf  der  internationalen  Liste  vom Status  rot  auf  orange 
gestuft werden, so gelten die Bedingungen wie vor der Pandemie.
Eine definitive Entscheidung früher als  20 Tage vor Reisebeginn ist dennoch nicht 
sinnvoll, da die Entwicklung vorher nicht absehbar ist.
Sollte 20 Tage vor Reisebeginn eine Reisewarnung von Deutscher Seite bestehen, 
werden wir die Reise absagen und Sie erhalten auf Wunsch sämtliche geleisteten 
Zahlungen  umgehend  zurück.  Alternativ  können  Sie  den  Betrag  auch  für  eine 
kommende Reisebuchung stehen lassen. Sie gehen also kein Risiko ein, wenn Sie 
abwarten.  Andere Reiseziele  sind für  den gebuchten Zeitraum im Moment  leider 
ebenso wenig sicher buchbar.

Sie brauchen aktuell nichts zu unternehmen, wir melden uns bei hnen sobald es 
neue Informationen gibt!

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Diese  Informationen  wurden  nach  besten  Wissen  erstellt,  können  aber  durch  die  dynamische 
Entwicklung veraltete sein. Wir übernehmen daher keine Gewähr. 
Team Natours – Natours Reisen GmbH Potsdamer Str.51  49088 Osnabrück info@natours.de

Versammlungsverbot Max. 50 Pax im Freien, max. 10 Pax innen

Ausgangssperre entfällt

Unterkunft (Hotels, …) Sind geöffnet

Restaurants Sind geöffnet

Geschäfte – Einkaufszentren Sind geöffnet, 1 Kunde pro 15 m2 

Geschäfte - klein Sind geöffnet, 1 Kunde pro 15 m2 

Stufe 3
soll ab 30.11. gültig sein

https://plf.uzis.cz/

