EINREISE PARAGUAY
Anforderungen im Hinblick auf Covid 19
•
•

Ausfüllen der Gesundheitserklärung innerhalb von 24 Stunden vor der Einreise
Vorlage eines Tests (RNA-Nachweisverfahren. RT-PCR/RT- PCR / LAMP/
NAAT) mit negativem Ergebnis, der nicht mehr als 72 Stunden vor Beginn der
Reise durchgeführt wurde*. Es werden keine Antigen- oder Antikörpertests akzeptiert.

(* Der Zeitraum wird ab Abstrich bis Abflugzeit gerechnet, nicht ab Vorliegen des Ergebnisses! Das Testergebnis muss auf Spanisch oder Englisch vorliegen! Achtung: Teilweise wird (so auch in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes) von „72 Stunden vor Einreise“ gesprochen. Dies entspricht allerdings
der Regelung vom 02.11.2020, die durch die Regelung vom 23.11.2020 abgelöst wurde. Im Alltag dürfte
dies aber keine Rolle spielen. Wir würden allerdings immer empfehlen, den Test möglichst zeitnah am
Abflug zu machen und auch die Frist von 72 Stunden bezüglich der Einreise einzuhalten.)

•
•

Kinder unter 10 Jahren können ohne Vorlage eines Tests einreisen.
Nachweis* einer internationalen Krankenversicherung (Auslandsreisekrankenversicherung), die auch für COVID-19 abdeckt. (Bürger mit Wohnsitz im Mercosur- und in den assoziierten Ländern sind von der Vorlage der internationalen
Krankenversicherung für COVID-19 befreit. Paraguayer und Ausländer, die im
Land wohnen, benötigen keine internationale Krankenversicherung.)
(*Nachweis=Bestätigung der Versicherung muss auf Englisch oder Spanisch vorliegen.)

Personen, die 14 bis 90 Tage vor ihrer Einreise in das Land an der COVID-19Krankheit erkrankt waren, können dies anhand von Laborergebnissen (RNA-Nachweisverfahren. RT-PCR/ RT-PCR / LAMP / NAAT) nachweisen. Dann ist kein weiterer negativer Test erforderlich.
Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, beim Check-in die Erfüllung der Einreisevoraussetzungen zu prüfen.
Personen, die in den letzten 14 Tagen im Vereinigten Königreich waren, dürfen nicht einreisen!

Zusatzregelungen bei Einreise aus Brasilien ab 07.04.2021
•
•

Alle Reisenden aus Brasilien müssen mindestens 7 Tage nach ihrer Ankunft in
ihrem Haus, Hotel oder Ort, an dem sie ihren Wohnsitz haben, isoliert bleiben,
obwohl sie ein negatives Testergebnis vorlegen.
Reisende aus anderen Regionen der Welt, die auf brasilianischem Gebiet weniger als 24 Stunden unterwegs waren, müssen ebenfalls das negative Ergebnis
des entsprechenden Tests vorlegen, müssen jedoch die 7-tägige Quarantäne
nicht durchführen.
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