
Corona bedingte Einreisebestimmungen Kuba Stand 19.07.2021 

Bei Einreise nach Kuba gilt: 

• Reisende müssen bei Ankunft einen negativen PCR-Test vorlegen, der
nicht älter als 72 Stunden ist. (Vorliegen des Tests wird aber schon bei
Abflug geprüft). Bei Einreise wird aber in Kuba trotzdem noch einmal
getestet!

• Auch Einreisende, die geimpft sind, müssen einen PCR-Test vor Abreise
und bei Ankunft machen und sich nach Ankunft in Quarantäne begeben.

• Reisende müssen ein Gesundheitsprotokoll ausfüllen.
• Außerdem wird die Temperatur gemessen und es herrscht strikte

Maskenpflicht.
• Zudem muss eine Gesundheitssteuer von 30 USD bezahlt werden, die

bereits im Flugpreis enthalten ist.
• Bei Einreise muss eine Krankenversicherung, die Corona abdeckt,

vorgewiesen werden. Andernfalls muss man vor Ort eine kubanische
Krankenversicherung abschließen!

• Reisende, die zu touristischen Zwecken einreisen und eine Reservierung in
einem lizenzierten Hotel haben, besteht anschließend die Pflicht, sich bis
zum Erhalt des (negativen) Ergebnisses des bei Ankunft gemachten Tests
im Hotel aufzuhalten. Im Hotel in Varadero kann man sich frei bewegen,
darf aber nicht auf die Straße.* In den Hotels in Havanna muss man auf
dem Zimmer bleiben!

• Für Reisende, die ihren Aufenthalt nicht in einem auf Pauschalreisen
ausgelegten Hotel vorgesehen haben, sondern sich in einer „Casa
Particular“ oder jedweder Privatunterkunft aufhalten möchten, gelten
folgende Regelungen: Unmittelbar nach Einreise besteht eine
Absonderungspflicht in einem kostenpflichtigen, von den kubanischen
Behörden zugewiesenen Hotel bis zum Erhalt eines weiteren negativen
Testergebnisses. Der erneute Test erfolgt im Regelfall am fünften Tag nach
Einreise. Das Testergebnis soll nach ein bis zwei Tagen vorliegen.

* Seit 19.07. sind vorerst die Reisebeschränkungen in Kuba aufgrund der
steigenden Fallzahlen erhöht worden.

Seit gestern (nicht im PDF im Anhang aktualisiert, da zeitlich beschränkt auf 
einen hoffentlich kurzen Zeitraum) gibt es aufgrund der steigenden 
Coronazahlen in Kuba für einen temporären Zeitraum noch strengere 
Reisebedingungen.
Weil speziell in Varadero die Fallzahlen so hoch sind, darf man momentan 
nicht am Anfang der Reise nach Varadero, um auf das Ergebnis des PCR-
Tests zu warten, sondern muss diese Zeit in einem Hotel in Havanna im 
Zimmer verbringen. 
Und auch sonst sind die Rundreisebedingungen leider kurzfristig nochmal 
noch mehr eingeschränkt, so dass in den nächsten Wochen kurzfristig 
keine Mietwagenrundreisen oder privat geführte Rundreisen möglich sind, 
bis die Fallzahlen wieder sinken. Momentan sind nur Unterkünfte in 
Kombination mit privaten Transfers möglich (ohne Besuch von Matanzas /
Varadero) oder ein reiner Strandhotelaufenthalt in Varadero, Cayo Coco, 
aber mit der Auflage, dass man direkt vom Flughafen ins Strandhotel fährt, 
dort seinen Urlaub verbringt und danach auf dem direkten Weg wieder zum 
Flughafen fährt, ohne in andere Provinzen Kubas zu fahren.




