
Reiseziel Zypern / Nationalität Deutschland

Einreisebestimmungen
Coronavirus

Die Einreise ist teilweise möglich. Reisende aus der folgenden Aufstellung dürfen
einreisen: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories. Für Heimkehrer
sowie Reisende mit der Staatsbürgerschaft des Ziellandes oder Inhaber einer
Aufenthaltserlaubnis im Zielland können die nachfolgenden Bestimmungen
abweichen. Zypern unterteilt andere Länder in vier verschiedene Kategorien (grün,
orange, rot und grau), was zu unterschiedlichen Voraussetzungen bei der Einreise
führt. Aus grün, orange oder rot eingestuften Ländern dürfen unter den unten
stehenden Voraussetzungen alle Personen einreisen. Aus den grau eingestuften
Ländern dürfen nur Personen mit Staatsangehörigkeit aus einem EU- oder
Schengenstaat einreisen.

Erleichterungen für geimpfte oder genesene Reisende:
Südzypern: 
Reisende, die nachweisen können, dass sie vollständig gegen COVID-19 geimpft wurden, dürfen aus allen
Ländern einreisen und unterliegen keinen Einschränkungen. Diese Reisenden müssen ein ausgedrucktes
Impfzertifikat nach den folgenden Anforderungen vorweisen können:
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers. 

Nordzypern: 
Reisende, die nachweisen können, dass sie vollständig gegen COVID-19 geimpft wurden oder dass sie von der
Krankheit genesen sind, können sich von der Test- und Quarantänepflicht befreien. Sie müssen dazu den
Nachweis über die vollständige Impfung, erhalten mindestens 14 Tage zuvor, oder den Nachweis über eine
überstandene COVID-19-Infektion vor mehr als 30 aber maximal 180 Tagen bei Einreise erbringen.
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Reisen innerhalb des Landes:
Reisen innerhalb des Landes sind bis auf Weiteres nur teilweise möglich. Die Grenzübergänge zwischen dem
Nordteil und dem Südteil wurden wieder geöffnet. Es findet jedoch, je nach Risikostatus in den beiden
Landesteilen, eine Einstufung in eine grüne, orange oder rote Kategorie statt. Innerhalb der grünen Kategorie
gelten keine Einschränkungen. Innerhalb der orangen Kategorie wird für Grenzübertritte ein maximal 7 Tage
alter, negativer PCR- oder Antigentest benötigt. Dieser muss in englischer, griechischer oder türkischer Sprache
vorgelegt werden und den Namen des Reisenden sowie seine Personalausweis-/Reisepassnummer enthalten.
Innerhalb der roten Kategorie sind Grenzübertritte zu touristischen Zwecken nicht möglich. Im Nordteil kommt
es zu Reisebeschränkungen zwischen den Regionen sowie Quarantänemaßnahmen bei der Einreise.

Quarantänemaßnahmen:
Bei der Einreise kommt es zu Quarantänemaßnahmen. Diese gelten bis auf Weiteres. In Südzypern dient die
Quarantänezeit dazu, das Ergebnis eines vor Ort durchgeführten Tests abzuwarten, wenn Reisende der
Testpflicht unterliegen (siehe unten). Die Dauer kann dabei variieren. Reisende aus grau eingestuften Ländern
müssen sich generell für 14 Tage in Quarantäne begeben. Diese können jedoch am 7. Tag der Quarantäne
erneut getestet werden und, bei negativem Ergebnis, die Isolation vorzeitig beenden. 

Reisende nach Nordzypern müssen ebenfalls für bis zu 10 Tage in Quarantäne, siehe unten.

Wichtig bei der Einreise:
Reisende aus der grünen Länderkategorie können uneingeschränkt einreisen. Voraussetzung ist, dass sich
Reisende innerhalb der letzten 14 Tage ausschließlich in einem Land dieser Länderkategorie aufgehalten
haben. Jedoch müssen alle Reisenden das Einreiseformular ausfüllen. 
Es muss ein negativer COVID-19-Test vorgewiesen werden. Dies gilt für Reisende aus der Länderkategorie
orange, rot und grau. Der Test muss nach PCR-Methode durchgeführt worden sein und darf nicht älter als 72
Stunden sein. Ausgenommen hiervon sind Kinder unter 12 Jahren. Reisende werden vor Ort auf das
Coronavirus getestet. Dies gilt für Reisende aus der roten Kategorie. Reisende aus der orangenen Kategorie
werden nur dann vor Ort getestet, wenn in ihrem Abreiseland kein PCR-Test durchgeführt werden konnte. Das
Testergebnis muss in Selbstisolation abgewartet werden (siehe oben). Es muss ein
Einreiseformular/Gesundheitsformular ausgefüllt werden. Das entsprechende Formular finden Sie unter
folgendem Link: https://cyprusflightpass.gov.cy. Die Registrierung muss innerhalb von 24 Stunden vor Einreise
erfolgen. Eine Kopie muss mitgeführt werden. Bei der Ankunft kommt es zu Gesundheitskontrollen mit
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Temperaturmessungen. In Einzelfällen können auch COVID-Tests vorgenommen werden. Es kann zu
Problemen kommen, wenn Reisende Krankheitssymptome aufweisen. Betroffene Reisende müssen mit
Quarantänemaßnahmen oder Einreiseverboten rechnen. Sollten Reisende während ihrer Reise positiv auf das
Coronavirus getestet werden, müssen sie mit weiteren Maßnahmen rechnen. 

Wichtig bei der Einreise nach Nordzypern: 
Nordzypern hat den Flughafen Ercan sowie die Demarkationslinie für bestimmte Reisende, darunter Reisende
aus Deutschland, wieder geöffnet. Ein negativer PCR-Test ist bei der Einreise vorzuweisen. Dieser darf nicht
älter als 72 Stunden sein. Der Test muss auf türkischer oder englischer Sprache vorgewiesen werden. Reisende
müssen sich für 10 Tage in einem Quarantänezentrum isolieren und werden am Ende der Quarantäne einem
Test unterzogen. Die Aufenthalts- und Testkosten trägt der Reisende und muss diese bereits vor Reiseantritt
begleichen. Ein Zahlungsnachweis muss zur Einreise vorgelegt werden.

Wichtig am Zielort:
Es kommt zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Diese gelten bis auf Weiteres. Zypern wendet den
sogenannten "SafePass" zur Öffnung bestimmter öffentlicher Einrichtungen an. Diesen erhalten Personen, die
vor mindestens 3 Wochen mindestens eine Impfdosis erhalten haben, die innerhalb der letzten 6 Monate
COVID-19 überstanden haben oder die ein negatives Schnell- oder PCR-Testergebnis vorweisen können.
Weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng. Touristen können jedoch
unter Vorlage des "Cyprus Flight Pass" Zutritt zu den öffentlichen Einrichtungen erhalten, den sie zur Einreise
beantragen müssen (siehe oben). Im Nordteil der Insel sind jedoch noch nicht alle Geschäfte und Einrichtungen
wieder öffentlich zugänglich. 

Hotels/Ferienunterkünfte: geöffnet
Restaurants/Cafés: geöffnet
Bars: geschlossen
Clubs: geschlossen
Geschäfte: geöffnet
Museen/Sehenswürdigkeiten: geöffnet mit Beschränkungen
Kinos/Theater: geöffnet
Strände: geöffnet
Gotteshäuser: geöffnet
Öffentliche Verkehrsmittel: verfügbar
Maskenpflicht: ja - in der Öffentlichkeit
Mindestabstand: 3.00 Meter - im Freien wird ein Mindestabstand von 2.00 Metern empfohlen
Versammlungsverbot: ja, ab 2 Personen
Regionale Abweichungen möglich
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App: https://covid-19.rise.org.cy/en/

Die Einreise ist mit folgenden Reisedokumenten möglich:

Reisepass
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein.

Vorläufiger Reisepass
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein.

Kinderreisepass
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein.

Personalausweis / Identitätskarte
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein.

Vorläufiger Personalausweis
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein.
In Nordzypern ist das Einreisen mit einem vorläufigen Personalausweis nicht möglich.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Reisedokumente vollständig sind, sich in gutem Zustand befinden und über
ausreichend freie Seiten verfügen.

Als verloren/gestohlen gemeldete Dokumente:
Es wird davon abgeraten mit verlorenen / gestohlen gemeldeten Dokumenten einzureisen. Es kann vorkommen,
dass diese im System der Grenzkontrollstellen noch als verloren / gestohlen gemeldet sind und es zur
Verweigerung der Einreise kommt.

Anforderungen der Fluggesellschaft:
Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft bezüglich der mitzuführenden Dokumente.
In Einzelfällen weichen die Anforderungen der Fluggesellschaften von den staatlichen Regelungen ab.

Minderjährige:
Minderjährige benötigen ein eigenes Ausweisdokument und das Einverständnis des/der Sorgeberechtigten,
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wenn sie alleine reisen oder nur von einem Elternteil begleitet werden.
Zusätzlich benötigen alleinreisende/nur von einem Elternteil begleitete Minderjährige Folgendes:

Eine amtlich beglaubigte Einverständniserklärung

Visabestimmungen

Es wird kein Visum benötigt, solange die Reise nicht über 90 Tage hinausgeht. Ist eine
Reisedauer von über 90 Tagen geplant, informieren Sie sich bitte rechtzeitig über die
unterschiedlichen Möglichkeiten zur Visabeschaffung.

Dies gilt sowohl für Südzypern als auch für Nordzypern.

Hinweis:
Reisenden wird empfohlen, nach Südzypern über die Flug- und Seehäfen im Süden einzureisen, und nicht über
den Nordteil der Insel. Ein Wechsel vom Südteil in den Nordteil und umgekehrt ist für Reisende mit gültigem
Reisedokument an den hierfür vorgesehenen Übergängen jedoch in der Regel ohne Probleme möglich. Diese
sind (türkische Bezeichnung in Klammern): - Agios Dometios (Metehan) in Nikosia - Ledra Palace in Nikosia
(nur zu Fuß) - Ledra Street (Lokmaci Caddesi) in Nikosia (nur zu Fuß) - Limnitis (Yeşilırmak) bei Kato Pyrgos -
Zodhia (Bostancı) bei Astromeritis - Pergamos (Beyarmudu) bei Pyla - Strovilia (Akyar) bei Agios Nikolaos Beim
Übergang findet in beiden Richtungen jeweils eine Identitätskontrolle statt, bei der der Reisepass oder der
Personalausweis (s.u.) vorgelegt werden muss. Bei Rückkehr in den anderen Landesteil muss der gleiche
Ausweis wie bei der Einreise vorgelegt werden. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Dauer von
Besuchsaufenthalten im Norden, ab einer Dauer von drei Monaten besteht jedoch eine
Aufenthaltsgenehmigungspflicht.

Transitvisabestimmungen
Es wird kein Transitvisum benötigt.

Gesundheitliche Hinweise
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Es sind keine Impfungen vorgeschrieben.

Folgende Impfungen sind bei der Einreise empfohlen:
Impfungen gemäß der WHO-Empfehlungen für die routinemäßige Immunisierung
Hepatitis A
Hepatitis B, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition

Masern:
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur Bedrohung der
globalen Gesundheit erklärt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen
und gegebenenfalls vervollständigen.

Coronavirus:
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mit der Atemwegserkrankung COVID-19 muss derzeit mit
verstärkten Gesundheitskontrollen und damit verbundenen verlängerten Wartezeiten bei Reisen gerechnet
werden. Aufgrund von Krankheitsfällen in nahezu allen Ländern der Welt besteht ein generelles
Ansteckungsrisiko über die Tröpfcheninfektion. Reisende sollten sich deshalb über die Ausbreitung der
Erkrankung und mögliche Schutzmaßnahmen in ihrem Reiseziel informieren. Dabei sollten sie auch die
unterschiedlichen Standards und Kapazitäten der Gesundheitssysteme berücksichtigen.

Schlussbestimmungen
Bitte beachten Sie, dass die gesundheitlichen Hinweise stets abhängig vom individuellen Gesundheitszustand
des Reisenden sind und nicht die Konsultation eines Arztes bzw. Tropenmediziners ersetzen. Die Einreise-, Visa-
und Impfbestimmungen können sich jederzeit kurzfristig ändern oder es können individuelle Ausnahmefälle
auftreten. Nur die zuständige Auslandsvertretung kann rechtsverbindliche Aussagen treffen oder über die hier
aufgeführten Informationen hinausgehende Hinweise liefern. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig.
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