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Hinweise für Reisegäste: 

Regelungen bei Ihrer Reise nach Italien 

 

Liebe Reisegäste,  

damit Sie sich auf Ihre kommende Italien-Reise vorbereiten können, haben wir einen Merkzettel 

zu den aktuellen Corona-Regeln zusammengestellt, die Sie bei Ihrer Busfahrt und in Italien 

einhalten sollten. Wir bitten Sie den Merkzettel sorgfältig durchzulesen:  

Erbringen eines 3-G-Nachweis: Bei der Einreise nach Italien, vor Ort in Italien und bei der 

Rückreise nach Deutschland müssen Sie einen 3-G-Nachweis erbringen können. Das heißt, Sie 

müssen entweder einen gültigen Impfnachweis vorlegen (dieser zählt ab dem 15. Tag nach 

abgeschlossenem Impfzyklus), einen Genesenen-Nachweis (eine Bestätigung, dass Sie 

innerhalb der letzten sechs Monate von einer Covid-19 Infektion genesen sind) oder einen 

negativen Testnachweis. Hierfür ist ein negativer PCR- oder Antigen-Schnelltest (kein 

Selbsttest!) gültig, der nicht älter als 48 Stunden ist. In Deutschland sind Kinder unter 12 Jahren, 

in Italien Kinder unter 6 Jahren von der Testpflicht befreit. Am besten erbringen Sie diese 

Nachweise mit dem digitalen Covid-Zertifikat der EU. Wer kein digitales Zertifikat hat, kann die 

Nachweise (geimpft, genesen, getestet) alternativ auch in Papierform auf Italienisch, 

Französisch, Englisch oder Spanisch vorlegen. Wichtig ist, dass der Nachweis einen QR-Code 

enthält! Allein der gelbe Impfpass etwa genügt nicht. Konkret bedeutet das: unsere 

ungeimpften Reisegäste müssen sich vor Reiseantritt (sowohl Hin- als auch Rückreise) 

testen lassen und den negativen Testnachweis bei Fahrtantritt vorlegen. Ansonsten 

können wir Sie leider nicht befördern. 

Regelungen während der Busfahrt: Wir bitten Sie, während der Fahrt die allgemeinen 

Hygieneregeln zu beachten. Hierzu gehören regelmäßiges Händewaschen, Niesen oder 

Husten nur in die Armbeuge bzw. in ein Taschentuch sowie die Hände möglichst vom Gesicht 

fernhalten. Die Maskenpflicht ist in den verschiedenen Regionen, die wir durchfahren, 

unterschiedlich geregelt: In Bayern ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske für alle 

Reisegäste während der gesamten Fahrt verpflichtend. Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind 

von der Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung komplett befreit. In Österreich gilt im Bus 

am Sitzplatz keine Maskenpflicht. In Italien gilt während der gesamten Fahrt Maskenpflicht. Es 

kann eine medizinische Maske oder eine Alltagsmaske getragen werden.  
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Mindestabstand im Bus in Italien: In Italien gelten im Bus Abstandspflichten bzw. 

Belegungsobergrenzen. Deswegen müssen wir unsere Sitzordnung eventuell anpassen. Ihre 

endgültigen Sitzplätze teilen wir Ihnen am Reisetag mit.  

Einreise nach Italien: Einreisende Personen benötigen einen 3-G-Nachweis. Für unsere 

ungeimpften Reisegäste bedeutet das: Sie müssen sich vor der Hinreise testen lassen. Von der 

Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren. Des Weiteren wird ein Einreiseformular 

benötigt. Dieses füllen wir vor der Abfahrt für Sie aus und reichen es gesammelt ein.  

Die wichtigsten Corona-Regelungen vor Ort in Italien: In Restaurants und Bars im 

Innenraum, im Museum, in Kulturstätten wie Museen und Ausstellungen, für Wellness- und 

Fitnesszentren sowie für den Besuch von Konzerten und Stadien muss ein sogenannter 

„Greenpass“ vorgelegt werden. Damit ein 3-G-Nachweis gemeint. Am Besten in QR-Form auf 

dem Handy, notfalls auch in gedruckter Form mit QR-Code in englischer, italienischer, 

französischer oder spanischer Sprache. Weiterhin ist ein Abstand von mindestens einem 

Meter von haushaltsfremden Personen zu halten. In geschlossenen Räumen an öffentlichen 

Orten sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Maske (medizinische Maske oder 

Alltagsmaske) zu tragen. Im Freien besteht keine Maskenpflicht. An einigen Strandbädern 

kann eine Anmeldung verlangt und Fieber gemessen werden.  

Rückreise nach Deutschland: Für die Rückreise nach Deutschland ist keine Einreiseanmeldung 

notwendig. Allerdings müssen alle Reiserückkehrer einen 3-G-Nachweis bereits bei der 

Einreise nach Deutschland vorlegen können. Für unsere ungeimpften Reisegäste bedeutet das: 

Sie müssen sich vor der Rückreise testen lassen. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder 

unter 12 Jahren. 

Bei Nachfragen können Sie uns telefonisch unter 09396-99973 erreichen.  

Auf unserer Homepage haben wir unter www.sommer-reisen.de/nuetzliche-infos-und-links-

corona außerdem weitere nützliche Infos und Links (etwa zum digitalen Impfnachweis) für 

Sie gesammelt.  

Herzlichen Dank für die Befolgung der Maßnahmen und Ihre Mitarbeit!  

Wir freuen uns auf das Reisen mit Ihnen 

Das Team von Sommer-Reisen  
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