Wie Sie sicherlich aus der Presse entnommen haben, gibt es eine wichtige Änderung für die Einreise
nach Spanien.
Dazu folgende Zusammenfassung:
Sie müssen bis spätestens 48 Stunden vor Ihrer Einreise ein Formular im "Spain Travel Health Portal"
auf der Webseite https://www.spth.gob.es/ ausfüllen.
Sie werden nach Aufrufen der Webseite aufgefordert, diverse Informationen zu Ihrer Person
einzugeben. Ihre Flugdaten finden Sie in Ihren Reiseunterlagen bzw. Ihrem Flugticket.
Sie bekommen nach erfolgreicher Registrierung einen QR-Code auf die von Ihnen angegebene
Emailadresse zugeschickt.
Dieser QR-Code sollte auf dem Handy bei Einreise bereitgehalten werden.
Alternativ können Sie den QR-Code auch ausdrucken und als Papierdokument bei Einreise mit sich
führen.
Darüber hinaus können Sie das Formular für eine Übergangszeit bis voraussichtlich Ende Juli ebenfalls am Flughafen in
Papierform ausfüllen. Bitte beachten Sie, dass hier jedoch
längere Wartezeiten entstehen können. Wir empfehlen Ihnen sich online zu
registrieren. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Registrationsverpflichtung haben die zuständigen Behörden versichert, dass
während eines Übergangszeitraums aufgrund einer Nichteinhaltung der 48-Std.-Frist oder aufgrund des
Nichtvorhandenseins des QR-Codes kein Einreisehindernis entstehen wird.

Darüber hinaus erfolgt bei der Einreise eine Gesundheitskontrolle durch Temperaturmessung,
Auswertung durch die Gesundheitsbehörde und eine visuelle Kontrolle des Reisenden. Personen mit
einer Temperatur von über 37.5 °C oder anderen Auffälligkeiten werden einer eingehenderen
Untersuchung unterzogen.
Die Gesundheitsfragen werden erst 48h vorher freigegeben. Erst danach kommt der Code. Daher
macht es Sinn, die Fragen auf der Internetseite erst 48 Stunden vorher zu beantworten. Hinzu
kommt, dass die Sitzplatznummer ein Pflichtfeld ist.
Weitere Informationen zum Reiseland Spanien und den aktuellen Einreisebestimmungen finden Sie
auch auf der Webseite des Auswärtigen Amts.
Wenn Sie nicht zurechtkommen, Hilfe brauchen oder lieber auf Nummer sicher gehen möchten,
möchten wir Ihnen Frau Steiniger vom Ferienconcierge empfehlen.
Frau Steiniger nimmt für Sie die Registrierung vor. Dafür berechnet Sie eine Aufwandsgebühr von
10 € pro Person. (Telefon: 036693-419794)
Möchten Sie diesen Service annehmen möchten, geben Sie uns bitte Bescheid, damit wir den
Ferienconcierge alle wichtigen Reisedaten von Ihnen übermitteln können und sich Frau Steiniger
dann direkt mit Ihnen in Verbindung setzen kann.
Auf unserer Internetseite finden Sie auch immer alle aktuellen Infos rund ums Reisen.
www.reisebuero-pilz.de und auf https://www.auswaertiges-amt.de.
Ein kostenfreier Rücktritt aufgrund dieser neuen Einreiseregelung gibt es laut aller Reiseveranstalter
derzeit nicht. Es kann jedoch jederzeit zum aktuellen Stornosatz storniert werden. Gern prüfen wir
auch für Sie eine Umbuchungsmöglichkeit auf ein anderes Reiseziel.

