Einreisebestimmungen
Nationalität:
Sprache:

Deutschland
Deutschland

Reiseland: Großbritannien & Nordirland
Gesundheitliche Hinweise
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
- Typhus, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition
- Meningokokken-Krankheit (ACWY), bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition
- Tollwut, 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.
Datenstand vom: 08.10.2020 10:28 für Kunden von: SZ-Reisen GmbH, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden

Visabestimmungen
Es wird kein Visum benötigt.
Einreise auf dem Landweg:
Bei der Einreise mit dem eigenen Fahrzeug ist zu beachten, dass die Innenstadt Londons zur "Ultra Low Emission Zone" (ULEZ) ernannt wurde,
was insbesondere für Wohnmobile oder Kleinbusse zu Einschränkungen führen kann . Auch im Großraum von London, der als "Low Emission
Zone" (LEZ) gilt, kann es möglicherweise zu Einschränkungen kommen, wenn die geforderten Standards nicht erfüllt werden. Reisende sollten
deshalb rechtzeitig vor Reisebeginn ihr Fahrzeugs bei der Verkehrsbehörde "Transport for London" registrieren und sich über die aktuellen
Möglichkeiten informieren. Bei Verstößen muss mit Geldstrafen gerechnet werden .<br><br><p>Wir empfehlen&nbsp;die Beantragung des
Visums &uuml;ber unseren Partner visumPOINT. Durch die Angabe des Codes PASSOLUTION erhalten Sie 10% Rabatt. Zum Anbieter:
www.visumpoint.de.</p>

Einreisebestimmungen
Coronavirus:
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kann es zu Reisebeschränkungen und Gesundheitskontrollen
kommen.
Wichtig bei Einreise:
Reisende, die aus Irland, von den Kanalinseln oder der Insel Man einreisen und sich 14 Tage vor Einreise ausschließlich dort aufgehalten haben
unterliegen in England keinen Reisebeschränkungen. Seit dem 10.07.2020 gilt dies auch für Reisende aus folgenden Ländern, wenn sie sich
innerhalb der letzten 14 Tage nicht außerhalb aufgehalten haben :
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors?utm_source=91917810-4dd7-4ba6-b40a-62f29c1d3f5d&utm_medium=email&u
tm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#travel-corridors-countries-and-territories-exemption-list. In Schottland sind alle
Reisenden aus der folgenden Aufstellung von den Quarantänepflichten befreit :
https://www.gov.scot/news/quarantine-rule-ends-for-travellers-arriving-from-lower-risk-countries-and-territories/. Für Nordirland finden Sie eine
Aufstellung der von Quarantänepflichten befreiten Länder hier: https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travel-advice und für
Wales hier: https://gov.wales/written-statement-international-travel-regulations. Auch hier kann es dennoch weiterhin zu Quarantänemaßnahmen
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kommen, wenn sich Reisende innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise außerhalb aufgehalten haben . Reisende, die nach einem Transitaufenthalt
in den jeweiligen nicht aufgelisteten Ländern einreisen, sind nur dann von den Quarantänemaßnahmen befreit, wenn sie während des Transits
nicht mit anderen Personen in Berührung gekommen sind. Alle anderen Reisenden müssen sich nach Ankunft in allen Teilen des Vereinigten
Königreichs einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen. Transitreisende sind ebenfalls von der Quarantänepflicht befreit , wenn sie nach Ankunft
einen unmittelbaren Anschlussflug gebucht haben . Alle Reisenden müssen eine Online-Vorabregistrierung inkl. Angabe der Aufenthaltsadresse
mitführen. Das Formular finden Sie unter folgendem Link: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.
Wichtig vor Ort:
- Hotels/Ferienunterkünfte: teilweise geöffnet
- Restaurants/Cafés: teilweise geöffnet
- Bars/Clubs: teilweise sind Außenbereiche geöffnet
- Museen/Sehenswürdigkeiten/Tierparks/Kinos: geschlossen
- Geschäfte: größtenteils geschlossen
- Öffentliche Verkehrsmittel: verfügbar, Maskenpflicht
- Maskenpflicht: teilweise, in Einrichtungen des öffentlichen Lebens sowie öffentlichen Verkehrsmitteln
- Abstandsregeln: mindestens 2 Meter
- Versammlungsverbot: Ja, je nach Region unterschiedlich
- Abweichungen zwischen England, Wales, Schottland und Nordirland möglich
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.
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, wenn sie alleine reisen oder nur von
einem Elternteil begleitet werden.
Zusätzlich benötigen alleinreisende/nur von einem Elternteil begleitete Minderjährige Folgendes:
- Einen Sorgerechtsnachweis
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