PRESSEMITTEILUNG

TUNESIEN ERLEICHTERT DIE EINREISEBEDINGUNGEN SEIT DEM 27. JANUAR 2022
Neu: Zusätzlich zum Impfnachweis gilt neben dem PCR-Test jetzt auch der Schnelltest (TDRAntigen)
1. Alle Einreisende, die vollständig geimpft sind müssen folgende Dokumente beim Check-in
vorzeigen:
- ab dem Alter von 18 Jahren: einen von den in dem jeweiligen Land zuständigen Behörden
ausgestellten Impfpass oder einen Impfnachweis über die vollständige Impfung gegen Covid-19
vorlegen:
- ab dem Alter von 6 Jahren: einen negativen PCR-Tests, der beim Check-in nicht älter als 48
Stunden sein darf. oder einen offiziellen negativen Schnelltest (TDR-Antigen), der beim Check-in
nicht älter als 24 Stunden sein darf.
- Alle Einreisenden müssen das Einreiseformular des tunesischen Gesundheitsministerium online
ausfüllen und die beiden daraus resultierenden Dokumente zweifach ausdrucken und
unterschreiben: https://app.e7mi.tn/. Die Dokumente werden beim Check-in geprüft und müssen
dann bei Ankunft in Tunesien bei den Vertretern des Gesundheitsministerium abgeben werden.
Alle Einreisende unterliegen bei Ankunft in Tunesien Schnelltests- oder PCR-Tests-Stichproben. Falls
der Test positiv ausfällt, müssen die jeweiligen Passagiere sich in eine 5-tägige Heimisolation
begeben. Beim Auftreten von Symptomen muss diese auf 7 Tagen verlängert werden.
2. Nicht geimpfte oder nicht vollständig geimpfte gegen Covid-19 Einreisende tunesischer
Nationalität und nicht geimpfte oder nicht vollständig geimpfte gegen Covid-19 internationale
Einreisende mit Wohnsitz in Tunesien müssen folgende Bedingungen beachten:
- Neben dem negativen PCR -Test (48 Stunden) oder dem negativen Schnelltest (TDR-Antigen) (24
Stunden) bei Einreise, sind nicht geimpfte oder nicht vollständig geimpfte Passagiere dazu
verpflichtet, sich in eine Quarantäne von 5 Tagen (ab Einreisedatum) in einem der vom
Gesundheitsministerium ausgewiesenen Quarantänehotels auf eigene Kosten zu begeben
(https://www.ontt.tn/ar/blagh). Am 5. Tag müssen sie einen PCR Test oder einen Schnelltest (TDRAntigen) auf eigene Kosten in einem der vom tunesischen Gesundheitsministerium zugelassenen
Labore machen. Fällt der Test negativ aus, können sie die Quarantäne verlassen, unter Beachtung
des tunesischen Hygieneprotokolls.
- Bei Check-in und Einreise müssen sie den Reservierungsvoucher sowie den Bezahlungsbeleg für das
jeweilige Hotel, den Transport und den PCR Test oder Schnelltest (TDR-Antigen) für den 5.Tag
vorlegen.
- Sie müssen das Einreiseformular des tunesischen Gesundheitsministerium online ausfüllen und die
beiden daraus resultierenden Dokumente zweifach ausdrucken und unterschreiben:
https://app.e7mi.tn/. Die Dokumente werden beim Check-in geprüft und müssen dann bei Ankunft
in Tunesien bei den Vertretern des Gesundheitsministerium abgeben werden.
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