Wie Sie sicherlich aus der Presse entnommen haben, gibt es eine wichtige Änderung für die Einreise
nach Griechenland.
Dazu folgende Zusammenfassung:
Die Einreise nach Griechenland ist nur noch möglich, wenn man sich 48 Stunden vor Abreise auf einer
englischsprachigen Internetseite der griechischen Zivilschutzbehörde angemeldet und eine
Bestätigung erhalten hat. (https://travel.gov.gr/#/)
Der Antragsteller bekommt von der Behörde dann einen Barcode per Mail oder aufs Handy
zugesandt, den er bei der Einreise vorweisen muss.
Bei Ankunft in Griechenland werden selektiv Corona Tests vorgenommen, diese sollen zügig
durchgeführt werden. Bis die Testergebnisse vorliegen, empfehlen die griechischen Behörden den
getesteten Besuchern 24 Stunden auf „social distancing“ im Hotel und an ihrem Urlaubsort zu achten
und ganz einfach die auch aus Deutschland bekannten Abstandsregeln einzuhalten. Also keine
Quarantäne, sondern vom Flughafen direkt ins Urlaubshotel. (lt. Info der TUI Deutschland, Stand
30.06.2020) Nach welchen Kriterien Reisende für einen Corona-Test bestimmt werden, ist jedoch
unbekannt.
Bei der Anmeldung auf der Internetseite müssen alle Reisenden umfangreiche Angaben machen.
Gefragt wird unter anderem nach Flugnummer, Namen, Heimatadresse, Ausweisnummer, Alter,
Telefonnummern und E-Mail-Adresse bis hin zu Besuchen in anderen Ländern, Kontaktpersonen und
der Anschrift, unter der man in Griechenland in den nächsten 14 Tagen zu erreichen ist.
Internetseite: https://travel.gov.gr/#/
Wenn Sie nicht zurechtkommen oder lieber auf Nummer sicher gehen möchten, können Sie gern
Frau Steiniger vom Ferienconcierge für 10 € pro Person beauftragen, die Registrierung für Sie
vorzunehmen.
Möchten Sie diesen Service annehmen, geben Sie uns Bescheid, damit wir den Ferienconcierge alle
wichtigen Reisedaten von Ihnen übermitteln können.
(https://www.ferienconcierge.com/category/service/)
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.
Auf unserer Internetseite finden Sie auch immer alle aktuellen Infos rund ums Reisen.
www.reisebuero-pilz.de & auf www.auswaertiges-amt.de
Wenn weitere Frage zu Ihrer Reise bestehen, rufen Sie uns bitte zurück und schreiben Sie uns eine
Mail.
Viele liebe Grüße
Ihr Reisebüro Pilz

