
Meldungen RuppertBrasil Coronavirus-Blog März/Februar 2021 
 

 
1 
 

+++ Update 148 – 31.03.2021, 14:30 Uhr +++ 

Condor setzt Flüge nach Kuba aus 

Weil Kuba aktuell wieder/noch Corona-Risikogebiet ist und die Buchungen zurückgegangen sind, setzt 
Condor die Flüge nach Varadero zeitweise aus. 

Die Fluggesellschaft stoppt deswegen ihr Angebot an Direktverbindungen zwischen Frankfurt und 
Varadero. Am 9. April startet zunächst der letzte Flug nach Varadero. Rückflüge von Varadero gibt es 
zunächst letztmalig am 13. und 20. April. Dann wird Condor jeweils einen Cancun-Rückflug über 
Varadero fliegen lassen, um Condor-Gäste dort abzuholen. 

Zwischenzeitlich entwickelt sich die Corona-Lage auf Kuba wieder vielversprechend (Heute liegt die 
Sieben-Tage-Inzidenz bei 52,6). Condor geht deshalb davon aus, ab 22. Mai wieder nach Kuba fliegen 
zu können.  Geplant ist, dann montags, mittwochs und samstags Havanna von Frankfurt aus zu 
bedienen. Varadero soll dienstags und freitags angeflogen werden, Holguin im Osten Kubas zudem 
sonntags. 

Quelle: FVW 

Niederlande verlängern Flugaussetzung nach Südamerika und in die Dominikanische Republik 

Die zuletzt bis 01.04.2021 verfügte Flugaussetzung nach Südamerika und Dominikanische Republik 
hat die niederländische Regierung nun bis 15.04.2021 verlängert. 

TAP fliegt jetzt nach Cancun 

Ab 29. März 2021 fliegt die TAP Air Portugal mit dem Airbus A330neo dreimal wöchentlich vom 
Drehkreuz Lissabon in das mexikanische Cancun. Flüge ab Lissabon und Cancun finden zu folgenden 
Zeiten statt: Lissabon – Cancun: Do, Fr, Sa jeweils um 23:45 Uhr ⋅ Cancun – Lissabon: Fr, Sa, So 
jeweils um 19:30 Uhr. 

+++ Update 147 – 29.03.2021, 23:30 Uhr +++ 

Ab sofort kann man die passende Versicherung für die Einreise nach Costa Rica in Deutschland 
bekommen! Und vollen Versicherungsschutz trotz Reisewarnung für alle Länder! 

Costa Rica ist in der jetzigen Zeit ein wirklich empfehlenswertes Ziel. Neben Naturschönheiten und 
vielem mehr zeichnet sich das Land durch ein überdurchschnittlich gutes Umgehen mit den 
Herausforderungen der Pandemie aus und ermöglicht sicheres und gut betreutes Reisen. Nicht 
umsonst hat das Land das Safe Travels Siegel erhalten. Also spricht alles für Costa Rica-Reisen. Wenn 
da nicht der für die Einreise geforderte Versicherungsnachweis einer Krankenversicherung mit einer 
Deckung von Quarantänekosten bis 2.000,- USD gewesen wäre, den man bis gestern in Deutschland 
nicht bekommen konnte. So war man auf relativ teure Versicherungen mit recht dürftigen Leistungen 
aus Costa Rica und seit neuestem auf eine Versicherung aus Alabama angewiesen. Das ist nun 
anders. 

Ab sofort sind bei unserem Versicherer, der HanseMerkur, diese Quarantänekosten versicherbar 
(sogar etwas höher als gefordert, nämlich mindestens 2.500,- €), sodass man nun von einem 
deutschen Versicherer den für Costa Rica geforderten Deckungsnachweis erhält. Möglich wurde das, 
weil der Corona-Zusatzschutz um Quarantänekosten erweitert wurde und ab sofort dieser Schutz auch 
möglich ist, wenn eine Reisewarnung für ein Zielland gilt. In der Kombination von Reiserücktritt-, 
Reiseunterbrechung- und Auslandskrankenversicherung mit dem Corona-Zusatzschutz besteht nun 
für alle Reisen die Möglichkeit, gut abgesichert zu verreisen. Alle Informationen finden Sie auf 
unserer Reiseversicherungsseite. 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/dutch-flight-ban-and-docking-ban
https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
https://ruppertbrasil.de/rb/costa-rica-reisen/
https://ruppertbrasil.de/reiseversicherung/
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Portugal verlängert Aussetzung des Flugverkehrs mit Brasilien bis 15.04.21 

Am 29.03.2021 hat die portugiesische Regierung die Aussetzung der Flüge von und nach Brasilien 
(und Großbritannien), die zuletzt bis 31.03. gelten sollte, – erwartungsgemäß – bis zum 15.04.2021 
verlängert. (Man soll ja mit Prognosen vorsichtig sein, aber wir gehen im Moment davon aus, dass 
sich die Aussetzung noch bis Ende April hinziehen wird.) 

Sonstige Flugaussetzungen 

Spanien hat Flüge von Brasilien (und Südafrika) bis 14.04.2021 ausgesetzt. 

Zwar ist von der niederländischen Regierung eine Verlängerung der bis zum 01.04. laufenden 
Flugaussetzungen nach Südamerika noch nicht bekannt gegeben worden, aber auch damit ist wohl in 
den nächsten zwei Tagen zu rechnen. 

Perú verlängert Einschränkungen für Brasilien, Großbritannien und Südafrika 

Die Flugaussetzungen von und in diese Länder wurden nun über den 31.03. hinaus bis 11.04.2021 
verlängert. Ebenso bis 11.04. wurde das Einreiseverbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen 
vor Einreise in einem dieser Länder aufgehalten haben (auch Transit!) verlängert. 

+++ Update 146 – 27.03.2021, 08:00 Uhr +++ 

Testpflicht bei Einreise per Flug nun ab 30. März 2021 

Nach einer nochmaligen Verschiebung gilt nun die Testpflicht für alle Einreisen nach Deutschland auf 
dem Luftweg ab 30.03.2021, 00:00 Uhr. Die Verordnung zur Änderung der Coronavirus-
Einreiseverordnung wurde am späteren Freitagnachmittag veröffentlicht. 

Damit wird nun bei der Testpflicht nicht mehr unterschieden, ob man aus einem Risikogebiet kommt 
oder nicht oder ob die Heimreise gar aus einem Hochinzidenz- oder Virusvarianten-Gebiet erfolgt. In 
allen Fällen muss vor Abflug ein negativer Test vorliegen, dessen Abstrich bei Einreise in 
Deutschland nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf. Testverfahren: Es werden grundsätzlich 
Verfahren der Nukleinsäureamplifikationstechnik (PCR, LAMP, TMA) und Antigentests zum direkten 
Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 anerkannt. Antigen-Schnelltests werden anerkannt, wenn sie 
die von der WHO empfohlenen Mindestkriterien erfüllen. Hierzu zählen Teste, die verglichen mit PCR-
Tests, eine ≥80% Sensitivität und ≥97% Spezifität erreichen. 

Die neuen Regelungen gelten bis 12.05.2021. Auf der FAQ-Seite des Bundesgesundheitsministeriums 
finden Sie bei Interesse alle Informationen zu dem Thema. 

Die erweiterte Testpflicht ist ohne Einfluss auf die (von den Bundesländern in ihren 
Einreiseverordnungen geregelte) Quarantänepflicht. Daran hat sich nichts geändert. Wir hatten die 
einzelnen Länderregelungen zuletzt gestern dargestellt. Ob es hier zeitnah zu Erleichterungen kommen 
kann, erscheint uns in Anbetracht der Inzidenzrate in Deutschland im Moment zweifelhaft, auch wenn 
eine Kommission laut dpa von letzter Woche einen Vorschlag erarbeitet hatte, wonach bei 
Risikogebieten eine Quarantäne bei negativem Test vor Einreise entfallen sollte. 

Auch die Coronavirus-Schutzverordnung mit dem „Beförderungsverbot“ aus Virusvarianten-Gebieten 
(z.B. Brasilien) bleibt unberührt. Da diese zuletzt am 17.03. bis 31.03.2021 verlängert wurde, kann man 
fest davon ausgehen, dass diese nächste Woche auch wieder (der 12.05.2021 würde sich anbieten) 
verlängert wird. 

Testinfrastruktur in Costa Rica 

https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Aenderung-CoronaSchV-260321.pdf
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Aenderung-CoronaSchV-260321.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflicht-einreisevo.html
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Nachdem Testen vor Heimreise nun ein Muss ist und die Möglichkeit, sich erst in Deutschland testen 
zu lassen, auch bei „normalen“ Risikogebieten entfallen ist, finden Sie hier eine Übersicht für Costa 
Rica. In Costa Rica sind nicht nur die Infektionswerte vergleichsweise gering, sondern auch Tests 
sollten keine Schwierigkeiten bereiten. Einzelheiten können Sie der Übersicht über die Situation in 
Costa Rica mit einem Link zu einer Laborliste entnehmen. 

Argentinien mit neuen Flugverboten 

Auch wenn Touristen nach Argentinien zurzeit ohnehin nicht einreisen dürfen, wollen wir kurz darüber 
informieren, dass Argentinien ab heute Flüge aus Mexiko, Chile und Brasilien ausgesetzt hat. 
Außerdem müssen sich Passagiere bei Ankunft einem Antigen-Test unterziehen. 

Paraguay mit Lockdown über Ostern 

Aufgrund der seit Februar stark ansteigenden Infektionen hat die Regierung in Paraguay von heute bis 
zum 04. 04.2021 einen Lockdown angeordnet, der Aktivitäten auf das unbedingt Notwendige 
beschränkt. So ist auch der öffentliche Busverkehr mit Ausnahme der Hauptstadt ausgesetzt. 

Quelle: Wochenblatt 

+++ Update 145 – 26.03.2021, 07:00 Uhr +++ 

Generelle Testpflicht bei Einreise nach Deutschland per Flug 

Auch wenn der Text der Verordnung erst heute im Laufe des Tages veröffentlicht werden soll, so steht 
fest, dass ab Sonntag, den 28.03.2021, 00:00 Uhr eine generelle Testpflicht vor Abflug als 
Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland gelten wird. Die Regelung soll vorläufig bis 12. 
Mai 2021 gelten. 

Man darf wohl annehmen, dass für diese Tests (PCR oder Antigen) die bekannte Frist von längstens 
48 Stunden vor Einreise gelten wird. Sobald der neue Verordnungstext vorliegt, werden wir diesen 
(voraussichtlich morgen) veröffentlichen. (Übrigens: Was bei uns so neu ist, ist in der Schweiz schon 
geübte Praxis, wobei deren Bewertung von Risikogebieten verständlicher und nachvollziehbarer als in 
Deutschland ist – Nähere Infos zur Einreise Schweiz >>) 

Ob es in dieser Situation dazu kommt, dass, was laut dpa in einer Arbeitsgruppe letzten Freitag noch 
angedacht war, bei negativem Testergebnis auch bei „normalen“ Risikogebieten auf eine Quarantäne 
gänzlich verzichtet wird, darf zumindest für die nächsten Wochen bezweifelt werden. 

Im Übrigen differieren die Quarantäneregelungen in den Bundesländern teilweise ganz deutlich. 
Grundsätzlich wurde zwischen Bund und Ländern diesen März verabredet, dass bei Einreise aus 
Virusvarianten-Gebieten (z.B. Brasilien) eine nicht abkürzbare Quarantäne von 14 Tagen gelten soll. In 
NRW kann man diese aber nach 5 Tagen durch ein negatives Testergebnis nach wie vor abkürzen. 
Ähnliches gilt in Brandenburg, während in anderen Ländern nicht einmal bei Einreise aus einem sog. 
Hochinzidenz-Gebiet eine Abkürzung durch Freitesten möglich ist. Wir haben versucht, alle 
Regelungen der Bundesländer in einer Übersicht aufzulisten, aber man sollte auf die 
Einreiseverordnung des eigenen Bundeslandes vor einer Auslandsreise immer einen Blick werfen. 

Costa Rica öffnet Landgrenzen zu Panamá und Nicaragua 

Ab 5. April öffnet Costa Rica die Landesgrenzen zu Panamá und Nicaragua auch für Touristen 
wieder. Die Bedingungen bei der Einreise sind identisch mit denen bei Einreise über die Flughäfen. 

Einreise in Costa Rica: 

https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Costa-Rica-Uebersicht.pdf
https://wochenblatt.cc/regeln-fuer-neue-quarantaene-bekanntgegeben/
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Regeln-fuer-die-Einreise-in-die-Schweiz.pdf
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Quarantaenedauer-und-Freitesten.pdf
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1. Online Formular: https://salud.go.cr/  
2. Nachweis Krankenversicherung mit Covid-Deckung (Mindestdeckungssummen: USD 50.000 

für medizinische Behandlungskosten, USD 2.000 für Quarantänekosten) – siehe hierzu Update 
129 vom 05.03.2021, wobei möglicherweise bald auch in Deutschland das Quarantänerisiko 
versichert werden kann. 

Ein negativer Test wird NICHT verlangt und es muss auch KEINE Quarantäne eingehalten werden. 

Einreise in Panamá: 

1. Negativer PCR oder Antigen Schnelltest, nicht älter als 48 Stunden vor Einreise. 
2. Online Formular: https://www.panamadigital.gob.pa/ 

Einreise in Nicaragua: 

1. Negativer PCR Test, nicht älter als 72 Stunden (Antigen Schnelltests werden nicht akzeptiert) 
2. Angabe der Aufenthaltsadresse in Nicaragua bei Einreise. 

Die Öffnung wird  auf neue positive Daten zu den Ansteckungsraten der Touristen in Costa Rica 
gestützt. Seit der Grenzöffnung an den Flughäfen San José und Liberia am 1. August 2020 bis 28. 
Februar 2021 sind rund 240‘000 Touristen nach Costa Rica eingereist. Lediglich 0,1% davon (also rund 
240 Personen) wurden positiv getestet. Fazit für Costa Rica: Die Hygieneprotokolle funktionieren, so 
dass sich Costa Rica als Reiseland während der Pandemie bei Einhaltung der Vorsichts-
/Sicherheitsmaßnahmen gut eignet. 

Coronastatistik 

Wir haben heute die Statistik der Infektionszahlen für Lateinamerika im Vergleich zu Europa zum 
Stand 26.03.2021 aktualisiert. Auf dieser Seite finden Sie auch eine aktuelle Impfstatistik. 

+++ Update 144 – 22.03.2021, 07:00 Uhr +++ 

Ecuador hat Einreisebestimmungen ab 22.03.2021 geändert 

Bisher galt für ein bei Einreise vorzulegendes negatives Testergebnis, dass dies bei Einreise nicht älter 
als 10 Tage sein durfte. Diese Frist wurde nun auf 3 Tage geändert. Im Einzelnen gilt für die Einreise 
nach Ecuador ab heute: 

• Die Einreise ist nur über Flughäfen Guyaquil und Quito möglich. Die Landgrenzen bleiben 
geschlossen. 

• Bei Einreise ist (bei Personen über 2 Jahren) ein 
– negativer COVID RT-PCR- oder Antigen-Test nachzuweisen, der bei Einreise nicht älter als 
3 Tage sein darf (Achtung: Testergebnis auf Englisch oder Spanisch!) 
oder 
– Nachweis vollständiger Corona-Impfung 
oder 
– Attest über überstandene Covid-Erkrankung. 

• Gesundheitserklärung 
• Bei Einreise erfolgt Temperaturmessung. Bei Verdachtsfällen erfolgt Gesundheitscheck und 

Antigen-Schnelltest (Nach den Reisehinweisen des AA gilt dies bei allen Einreisen aus Europa, 
was allerdings den Verordnungen aus Ecuador nicht zu entnehmen ist) 

Unverändert gelten für Galápagos weitergehende Auflagen. 
Zusätzliche Unterlagen Galápagos: Negativer Test**, bis zu 96 Stunden vor Ankunft auf Galápagos od. 
Impfnachweis + Auslandskrankenversicherung + Buchungsbestätigung + MINTUR Special Pass* + 

https://salud.go.cr/
https://aratours.us8.list-manage.com/track/click?u=691843cfc784f2273182f9649&id=02d6b507a1&e=63d41d394e
https://www.panamadigital.gob.pa/
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Sicherheit-in-Costa-Rica.pdf
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Sicherheit-in-Costa-Rica.pdf
https://ruppertbrasil.de/statistik-coronainfektionen-mittel-und-suedamerika/
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/formulario_de_salud_del_viajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf
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Hin- und Rückflugticket für Galápagos +Transitkontrollkarte* + Gesundheitserklärung (s.o.) * erledigt 
Reiseveranstalter **für Personen über 2 Jahren – 

Hier finden Sie bei Interesse die zugrundeliegenden Verordnungen (span.) aus Ecuador. 

Gute Impfnachrichten von Galápagos 

Die ecuadorianische Regierung hat beim Impfplan den Galápagos-Inseln Priorität eingeräumt. Letzte 
Woche sind 5.000 weitere Dosen eingetroffen, die in den kommenden Tagen und Wochen verabreicht 
werden. Dies bedeutet, dass bis Ende des Monats 25% der über 18-jährigen Inselbevölkerung vor 
Coronaviren geschützt sein wird. Der Regierungsrat von Galápagos erwartet, dass alle Erwachsenen 
bis Mai geimpft werden können. 

+++ Update 143 – 20.03.2021, 18:00 Uhr +++ 

Paraguay und Uruguay sind Hochinzidenzgebiete 

Mit Wirkung ab 21.03.2021, 00:00 Uhr, wurden gestern Abend vom RKI Paraguay (7-Tage-Inzidenz 
Stand 20.03.: 181) und Uruguay (7-Tage-Inzidenz Stand 20.03.: 268) als Hochinzidenzgebiete 
eingestuft. Demzufolge muss man vor Rückreise aus Paraguay nach Deutschland einen PCR- oder 
Antigen-Test machen, der bei Einreise nicht älter als 48 Stunden seit dem Abstrich ist. Mehr ändert 
sich im Moment nicht, da Paraguay schon zuvor als Risikogebiet galt, sodass ohnehin die digitale 
Einreiseanmeldung und Quarantäne  notwendig waren. Für Uruguay spielt dies noch weniger eine 
Rolle, da das Land ohnehin die Grenzen geschlossen hat. 

+++ Update 142 – 19.03.2021, 16:00 Uhr +++ 

Bolivien verlängert Flugverbot nach / von Europa bis 31.05.2021 

Bolivien hat das ursprünglich bis 15.03.2021 verfügte Flugverbot nun bis 31.05.2021 verlängert. Das 
Decreto supremo Nr. 4473 enthält nur die Änderung des bisherigen Datums. Demzufolge kann man 
wohl davon ausgehen, dass die Möglichkeit zur Einreise (mit den Auflagen, wie wir diese auf unserer 
Seite über die Einreisebestimmungen beschreiben) weiter möglich ist. So wird dies auch aktuell von 
der IATA und in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts (dort allerdings mit falscher Testfrist) 
festgehalten. Auf der Seite der bolivianischen Botschaft in Berlin findet man noch die Regelung bis 
15.03., die nun wohl verlängert wurde. 

Vielleicht fragen Sie sich, warum wir nun so vorsichtig formulieren. Der Grund dafür ist, dass wir in 
nächtlicher Recherche auf die Seite der Botschaft Boliviens in den Niederlanden gestoßen sind, die 
den Eindruck erweckt, auch die Einreise von Ausländern (aus Europa?) sei nicht möglich. Ein 
Presseartikel äußert sich unter Berufung auf den Präsidenten Luis Acre ähnlich, während im Twitter-
Account des Präsidenten selbst nur von einem Flugverbot die Rede ist. Wir werden diese Frage zeitnah 
klären, warten aber noch auf Antworten der Botschaft und aus Bolivien. 

Falkland bleibt auch über den 31.03.2021 hinaus nicht erreichbar 

Sicher keine große Überraschung, dass Reisen zu den Falkland Inseln (Malvinas) erst wieder zum 
kommenden Jahreswechsel 2021/2022 möglich sein werden. Auf jeden Fall wurden Flüge der LATAM 
von São Paulo und Punta Arenas/Santiago bis 29.06.2021 ausgesetzt. 

Gute Aussichten für Chile 

Mit einem aktuellen Inzidenzwert von 199 ist Chile im Moment noch sehr stark von der Pandemie 
betroffen, weswegen auch weite Gebiete des Landes erheblichen Beschränkungen unterliegen. 
Normales Reisen ist deswegen zurzeit kaum möglich. 

https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Einreise-EcuadorGalapagos.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.embassyofbolivia.nl/extension-de-restriccion-de-vuelos-procedentes-de-europa-decreto-supremo-n-4473/
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210317-bolivia-ampl%C3%ADa-prohibici%C3%B3n-de-ingreso-de-viajeros-desde-europa-por-covid-19
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Auf der anderen Seite hat Chile heute bereits Erstimpfungen bei über 30% der Bevölkerung erreicht 
und auch deutlich über 10% bereits vollständig geimpft. Bei diesem Verlauf dürfte Chile das Ziel, bis 
Mitte des Jahres mindestens 80% der Bevölkerung geimpft zu haben, erreichen. Bei dieser Aussicht 
gehört Chile zu den Ländern, in welche man jetzt schon einmal an Reisen in der zweiten Jahreshälfte 
denken kann … Wer sich über die Situation in Chile informieren will, dem sei – natürlich neben den 
RuppertBrasil-Chile-Seiten ���� – die Chile-Travel-Seite empfohlen, die nicht nur über das Land, sondern 
auch über die Pandemiesituation und Einreiseregelungen informiert. 

Ecuador will Einreiseregeln ab Montag, den 22.03.2021, ändern 

Soeben haben wir aus Ecuador die Information erhalten, dass ab Montag wohl Änderungen der 
Einreiseregeln in Ecuador anstehen. Danach sieht es so aus, dass bei Einreise der PCR-Test bzw. 
Antigentest nicht älter als 3 Tage sein darf (bisher 10 Tage) und dass man dann keinen Test braucht, 
wenn man eine vollständige Covid-19-Impfung nachweist. Sobald der endgültige Text vorliegt, werden 
wir diesen hier veröffentlichen. 

Coronastatistik 

Wir haben heute die Statistik der Infektionszahlen für Lateinamerika im Vergleich zu Europa zum 
Stand 19.03.2021 aktualisiert. Auf dieser Seite finden Sie auch eine aktuelle Impfstatistik. 

+++ Update 141 – 16.03.2021, 16:30 Uhr +++ 

Perú – Keine Quarantäne, wenn bei Ankunft ein negativer Antigen-Test erfolgt 

Wir hatten auf Grund etwas ungenauer Informationen heute früh noch geschrieben: „Obligatorische 
14-tägige Quarantäne, die aufgehoben werden kann, wenn nach dem 6. Tag ein negatives Ergebnis 
eines Antigen-Tests vorgelegt werden kann.“ 

Aufgrund einer Mitteilung von Promperú steht jetzt aber fest, dass Reisende sich bereits bei Ankunft 
in Perú sofort einem Antigen-Test unterziehen können. Fällt dieser negativ aus, dann entfällt sofort 
auch die Quarantänepflicht! Die Kosten des Tests trägt der/die Reisende. (Nur zur Vermeidung von 
Missverständnissen – den PCR-Test vor Abreise benötigt man zur Einreise selbstverständlich 
trotzdem!) 

Wir bedauern diese Ungenauigkeit, aber es ist zurzeit leider manchmal nicht ganz einfach, immer 
zeitnah zuverlässige Informationen zu erhalten. 

+++ Update 140 – 16.03.2021, 07:00 Uhr +++ 

Perú lässt Einreise aus Europa und Flüge aus Europa wieder zu 

Am Wochenende hat Perú die Einreise wieder deutlich erleichtert und folgende Regelungen erlassen, 
die die Einschränkungen für Einreisen aus Europa wieder aufheben. 

Flüge aus Ländern mit einer Reisezeit von mehr als acht Stunden werden wieder aufgenommen. 
Somit können Flüge von Madrid, Barcelona, Amsterdam und Paris wieder aufgenommen werden. 
Flüge aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien werden jedoch weiterhin bis 31. März ausgesetzt. 

Europäische Reisende dürfen mit der nachstehenden Ausnahme wieder einreisen! Dies betrifft nicht 
in Perú ansässige Ausländer aus dem Vereinigten Königreich, Südafrika und Brasilien und Personen, 
die in den letzten 14 Tagen einen Zwischenstopp in diesen Ländern eingelegt haben. Diese dürfen 
nicht in das Land einreisen. 

https://ruppertbrasil.de/rb/chile-reisen/
https://ruppertbrasil.de/rb/chile-reisen/
https://chile.travel/en/
https://ruppertbrasil.de/statistik-coronainfektionen-mittel-und-suedamerika/
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Weiterhin gilt für alle einreisenden Passagiere: Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses, nicht 
älter als höchstens 72 Stunden vor Abflug  – Abgabe einer eidesstattlichen Gesundheitserklärung 72 
Stunden vor Abflug online –  Obligatorische 14-tägige Quarantäne, die aufgehoben werden kann, wenn 
nach dem 6. Tag ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests vorgelegt werden kann. 

Für Inlandsflüge wurde die Verpflichtung zur Vorlage des Covid-19-Molekular- oder Antigentests 
aufgehoben. Es ist also nicht mehr erforderlich, ein negatives Testergebnis vor dem Einsteigen in 
einen Inlandsflug nachzuweisen. Diese Maßnahme ist gemäß der Ministerentschließung Nr. 217-2021-
MTC / 01 ebenfalls ab dem 15. März in Kraft. Die Verwendung einer Maske und eines 
Gesichtsschutzes während des Aufenthalts im Flughafenterminal und im Flugzeug ist nach wie vor 
obligatorisch.  

Quelle: Pressemitteilung des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation 

Argentinien verlängert Grenzschließung nochmals bis 09.04.2021 

Die zuletzt bis 12.03.2021 geltende Grenzschließung für Reisende (ohne Ausnahmegrund) wurde nun 
bis 09.04.2021 verlängert. Gleiches gilt für die Suspendierung der Flüge aus Großbritannien. 

Quelle: IATA 

Portugal verlängert die Untersagung von Flügen nach / von Brasilien bis 31.03.3021 

Nachdem Portugal den Notstand bereits bis 31.03.2021 verlängert hat, wurde nun auch – wie erwartet 
– das Verbot von Brasilienflügen bis 31.03.2021 verlängert. 

Quelle: tvi24 

Coronastatistik 

Wir haben letzten Freitag die Statistik der Infektionszahlen für Lateinamerika im Vergleich zu Europa 
zum Stand 12.03.2021 aktualisiert. Auf dieser Seite finden Sie auch ein ab sofort auch eine 
Impfstatistik. 

+++ Update 139 – 12.03.2021, 08:00 Uhr +++ 

Flugverbot der Niederlande nach Südamerika gilt bis 1. April 2021 

Die Niederlande haben das Flugverbot von/nach Südamerika (+Panamá und Dominikanische Republik) 
bis 1. April 2021 verlängert. 

+++ Update 138 – 05.03.2021, 11:00 Uhr +++ 

Einreise Venezuela 

Auch wenn wir wegen der Verhältnisse im Land schon lange vor der Pandemie Reisen nach Venezuela 
ausgesetzt haben und nach wie vor dringend davon abraten, wollen wir unserer Chronistenpflicht 
nachkommen, da es seit Februar zu Änderungen gekommen ist. 

Grundsätzlich ist die Einreise nach Venezuela möglich. Allerdings bestehen Flugverbindungen nur mit 
Mexiko, Panamá, Bolivien, der Dominikanischen Republik und der Türkei. (Die Nachbarländer haben 
die Landgrenzen zu Venezuela weitgehend geschlossen). 

Einreisevoraussetzungen: 

http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/347977-mtc-reanudara-vuelos-internacionales-de-mas-de-ocho-horas-de-duracion/
https://tvi24.iol.pt/sociedade/suspensos/portugal-prolonga-suspensao-de-todos-os-voos-para-o-brasil-e-reino-unido
https://ruppertbrasil.de/statistik-coronainfektionen-mittel-und-suedamerika/
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/dutch-flight-ban-and-docking-ban
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• Vorlage PCR-Test mit Nasenabstrich, andere Test werden nicht akzeptiert. Der Abstrich darf 
längstens 72 Stunden vor Einreise erfolgt sein (Kontrolle durch Airline bei Abflug) 

• Gesundheitserklärung („pase de salud“) online vor Einreise 
• PCR-Test bei Ankunft, Kosten ca. 60 USD 

Bei Einreise kann ein Nachweis über Unterkunft während des Aufenthalts verlangt werden. Achtung: 
Tests können im Land und auch bei Ausreise verlangt werden! Aktuelle Informationen finden sich auf 
der Seite der venezolanischen Laser-Airline. 

Einreise Guyana 

Die Einreise nach Guyana ist schon seit längerem auf dem Luftweg (Landgrenzen sind geschlossen!) 
möglich. Hierzu benötigt man lediglich einen PCR-Test, bei dem zwischen Einreise und 
Probenentnahme nicht mehr als 72 Stunden liegen dürfen, sowie ein online ausgefülltes „Passagers 
Locator“-Formular. Alle Details zur Einreise finden Sie auf der Seite von Guyana-Travel. Nach den 
veröffentlichten Angaben liegt momentan die 7-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner bei 28,1 (!). 
Nach Einschätzung des RKI ist Guyana allerdings nach wie vor Risikogebiet. 

Impfungen in Mittel- und Südamerika 

In eigentlich allen Ländern wurde Ende letzten, Anfang dieses Jahres mit der Impfung der Bevölkerung 
begonnen, wobei große Unterschiede zu bemerken sind. Am deutlich weitesten ist Chile mit einer 
Erstimpfquote von über 20% der Bevölkerung, so dass dem Land das ambitionierte Ziel, bis Mitte des 
Jahres 80% der Bevölkerung geimpft zu haben, durchaus gelingen könnte. Zu Ihrer Information haben 
wir eine aktuelle Übersicht für die meisten Länder erstellt. 

+++ Update 129 – 05.03.2021, 16:00 Uhr +++ 

Paraguay – Einreiseverbot aus Großbritannien 

Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor der beabsichtigten Einreise im Vereinigten Königreich 
aufgehalten haben, dürfen nicht nach Paraguay einreisen. Für alle anderen haben wir ein aktuelles 
Infoblatt für die Einreise nach Paraguay erstellt. 

Neue Versicherungsmöglichkeit für Costa Rica 

Nach wie vor besteht bei der Einreise nach Costa Rica das Problem, dass man nicht nur eine 
Krankenversicherung mit Covid 19-Deckung nachweisen muss, sondern dass diese auch 
Quarantänekosten bis 2.000 USD abdecken muss, was in Europa leider nicht versicherbar ist. 

Zur Verfügung standen bisher ausschließlich die Versicherungen aus Costa Rica (Grupo INS, Sagicor 
und neu hinzugekommen BlueCross BlueShield). Deren Problem ist, dass die Deckung im 
Krankheitsfalls keineswegs mit einer normalen Auslandsreisekrankenversicherung vergleichbar ist, 
dafür aber mit 8,- bis 10,- EUR pro Tag ziemlich kostspielig. (Links zu den Versicherungen finden Sie 
auf der Seite zu den Gesundheitserklärungen) 

Mit TRAWICK International gibt es nun – auch für Reisende aus Europa – eine internationale 
Reiseversicherung aus den USA, die zu einem recht attraktiven Preis sowohl eine vernünftige Deckung 
– auch im Falle von COVID 19 – bis zu 50.000 USD (erhöhbar) als auch mögliche Quarantänekosten 
bis zu 2.000 USD (kann ebenfalls erhöht werden) abdeckt. Diese Deckungen werden in der 
Versicherungsbestätigung auf Englisch (für die Einreise) bestätigt. 

Eine erste Info finden Sie hier als PDF. Einzelheiten und die Möglichkeit, sich ein Angebot erstellen zu 
lassen, gibt es auf der entsprechenden Trawick-Seite. (Tipp: In der Fußzeile unten rechts kann man die 
deutsche Übersetzung der Seite wählen -nicht perfekt, aber recht gut-) 

https://pasedesalud.casalab.com.ve/
https://www.laserairlines.com/disposiciones_migratorias.php
https://guyanatravel.gy/passenger-locator-form/
https://guyanatravel.gy/passenger-locator-form/
https://guyanatravel.gy/
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Impfstatistik.pdf
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Einreise-Paraguay.pdf
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Einreise-Paraguay.pdf
https://salud.go.cr/step1
https://aratours.us8.list-manage.com/track/click?u=691843cfc784f2273182f9649&id=8c57c5cb79&e=9d1e35af00
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Trawick-Versicherung-Costa-Rica.pdf
https://www.trawickinternational.com/products/safe-travels-international
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Im Ergebnis hat dieser Versicherer ordentliche Leistungen zu einem deutlich günstigeren Preis als die 
Versicherungen aus Costa Rica und man kann damit die Einreisevoraussetzungen erfüllen. Ob man 
daneben zur Sicherheit noch eine deutsche Auslandskrankenversicherung abschließt, mag jeder für 
sich entscheiden, aber eine Diskussion über Versicherungsleistungen in den USA halten wir für nicht 
sehr erstrebenswert … 

Testmöglichkeiten in Ecuador und Kolumbien 

Nachdem man vor der Rückreise nach Deutschland aus Ecuador und Kolumbien einen PCR- oder 
Antigentest benötigt, stellen wir Ihnen hier sowohl für Ecuador als auch für Kolumbien Laborlisten zur 
Verfügung. (Übrigens: Wenn man sich die aktuellen Inzidenzzahlen beider Länder ansieht und diese 
mit anderen, auch europäischen Ländern vergleicht, dann fragt man sich schon, worauf eine 
Bewertung als Hochinzidenzgebiet beruht.) 

Coronastatistik 

Wir haben wie gewohnt die Statistik der Infektionszahlen für Lateinamerika im Vergleich zu Europa 
zum Stand 05.03.2021 aktualisiert. 

+++ Update 128 – 02.03.2021, 06:00 Uhr +++ 

Argentinien verlängert Grenzschließung bis 12.03.2021 

Mit dem Verwaltungsdekret 155/2021 (span.) hat die argentinische Regierung die Grenzschließung für 
ausländische Reisende bis 12.03.2021 verlängert. Gleichzeitig wurde die Aussetzung von Flügen aus 
Großbritannien und Nordirland beschlossen. Außerdem wurden die Flugverbindungen mit den 
Vereinigten Staaten, Mexiko und Europa um 30 % und mit Brasilien um 50 % reduziert. Die 
Landgrenzen bleiben bis auf wenige Ausnahmen gesperrt. 

Wir gehen davon aus, dass die Einreise aus Europa auch über das genannte Datum hinaus noch nicht 
möglich sein wird. Einzelheiten zur Einreise findet man auf folgender Seite (auf Spanisch): 
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones/ 

Infos zum Thema Covid 19 gibt es (auf Spanisch) unter 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/ 

Perú verlängert Flug- und Einreiseeinschränkungen bis 14.03.2021 

Die Aussetzung von Flügen aus Europa (und Brasilien) wurde nun bis 14.03.2021 verlängert. Die 
Einreise von Personen aus Europa, Südafrika und Brasilien kommend und solche, die sich in den 
letzten 14 Tagen dort aufgehalten haben, ist bis 14.03.2021 ebenfalls untersagt. 

+++ Update 127 – 01.03.2021, 12:00 Uhr +++ 

Flüge zwischen Portugal und Brasilien bleiben bis 16.03.2021 ausgesetzt 

Nun ist es amtlich. Wie bereits angenommen, hat Portugal die bis 01.03.2021 geltende Aussetzung 
der Flüge nach Brasilien bis 16.03.2021 verlängert. (Und wir würden uns nicht wirklich wundern, wenn 
dieser Termin dann nochmals bis Ende März verlängert würde…) 

Einstufung von Risikogebieten – immer wieder gerne am Wochenende … 

Bei der Liste der Risikogebiete durch das RKI haben sich am Wochenende Änderungen ergeben. 

https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Testlabore-Ecuador.pdf
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Labore-Kolumbien.pdf
https://ruppertbrasil.de/statistik-coronainfektionen-mittel-und-suedamerika/
https://ligadelconsorcista.org/decision-administrativa-155-2021-cierre-de-fronteras-prorroga-al-12-3-2021
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones/
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Danach ist Panamá nicht mehr, wie dies seit Januar 2021 der Fall war, als Hochinzidenzgebiet 
eingestuft, sondern gilt ab 28.02.2021 nun wieder als „normales“ Risikogebiet. (Damit muss man nun 
vor Rückreise nach Deutschland keinen PCR-Test mehr machen, sondern kann dies innerhalb von 48 
Stunden nach Einreise erledigen). 

Als Hochinzidenzgebiete verbleiben in Deutschland damit neben dem Multivariantengebiet Brasilien in 
Lateinamerika noch Mexiko, Kolumbien, Bolivien und Ecuador. (Wenn man sich die aktuellen 
Inzidenzwerte der verschiedenen Länder vergegenwärtigt, kann man diese Einstufungen nur mit 
Mühen nachvollziehen und muss konstatieren, dass bei der Festlegung „viel Ermessen“ eine Rolle 
spielt.) 

Dafür wurde nun auch Kuba ab 28.02.2021 als Risikogebiet eingestuft. (An der Sinnhaftigkeit dieser 
Bewertung könnte man auch Zweifel hegen, denn z.B. das kubanische Gesundheitssystem funktioniert 
und die Inzidenzwerte Kubas liegen um die 50 (Stand Ende letzter Woche: 52; heute 47). 

Verlängerung der deutschen Coronaschutz-Verordnung bis 16.03.2021 

Die Coronaschutz-Verordnung vom 29.01.2021, deren ursprüngliche Gültigkeit am 17.02.2021 bis 
zum 03.03.2021 verlängert wurde, soll nun nochmals bis 16.03.2021 verlängert werden. Dies 
berichtet die „Funke Mediengruppe“, der ein entsprechender Referentenentwurf des 
Bundesgesundheitsministeriums vorliegen soll. (Erläuterungen zu dieser Verordnung finden Sie unten 
im Update 122 vom 31.01.2021) 

+++ Update 126 – 27.02.2021, 12:00 Uhr +++ 

Flugverbot zwischen Portugal und Brasilien verlängert sich voraussichtlich 

Das von Portugal am 15.02. bis zum 01.03.2021 verlängerte Flugverbot dürfte nach unseren 
Informationen voraussichtlich bis mindestens Mitte März verlängert werden. Eine offizielle 
Verlautbarung gibt es noch nicht, aber diese kommt – wie üblich – wahrscheinlich wieder erst „kurz 
vor Torschluss“. 

Einreise Paraguay – Welche Frist gilt für den PCR-Test? 

Wir geben bei den Einreisebestimmungen für Paraguay an, dass der PCR-Test, den man zur Einreise 
benötigt, nicht früher als 72 Stunden vor Abflug erfolgt sein darf.  Ein Leser hat uns darauf 
hingewiesen, dass es auch andere Informationen gäbe. Tatsächlich spricht das Auswärtige Amt in 
seinen Reisehinweisen von 72 Stunden vor Einreise, was mit einem übersetzten Text der Botschaft 
von Paraguay auf deren Seite korrespondiert. Offensichtlich beruhen beide Angaben aber auf der am 
02.11.2020 erlassenen Regelung. Was dabei übersehen wird, ist, dass die Regierung Paraguays eine 
neue Regelung ab 23.11.2020 veröffentlicht hat. In der einen Veröffentlichung ist die Rede von „antes 
de viaje“, in der anderen von „antes del embarque“. Somit gilt, so wie auch die aktuellen 
Informationen der IATA melden, eine Frist von 72 Stunden vor Abflug. (Eine Nachfrage bei der 
Botschaft blieb, wie uns dies leider öfters widerfährt, ohne Antwort.) 

Eine Rolle dürfte diese Frage nicht spielen, da man ohnehin am besten kurz vor Abflug den Test 
vornehmen lässt. 

Testmöglichkeiten in Süd- und Mittelamerika vor Heimreise 

Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Möglichkeiten und Adressen für Tests in Südamerika 
mitgeteilt. Nun sind wir auf eine wirklich hilfreiche Seite gestoßen. Die niederländische Regierung hat 
eine tatsächlich exzellente Seite mit Testmöglichkeiten auf der ganzen Welt erstellt, die auch über 
Mittel- und Südamerika gute Informationen enthält, selbst wenn diese nicht so in die Tiefe gehen wie 
wir bei Brasilien. 

https://ruppertbrasil.de/statistik-coronainfektionen-mittel-und-suedamerika/
https://ruppertbrasil.de/statistik-coronainfektionen-mittel-und-suedamerika/
http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/estos-son-los-requerimientos-sanitarios-de-ingreso-al-paraguay-que-rigen-desde-el-23-de-noviembre
https://www.ip.gov.py/ip/actualizan-protocolo-sanitario-para-connacionales-y-extranjeros-que-ingresan-al-pais/
https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/where-can-i-get-a-pcr-or-rapid-test-outside-the-netherlands
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Coronastatistik 

Wir haben die Statistik der Infektionszahlen für Lateinamerika im Vergleich zu Europa zum Stand 
26.02.2021 aktualisiert. 

+++ Update 125 – 25.02.2021, 10:00 Uhr +++ 

Niederlande hat Flugverbot von/nach Südamerika bis 4. März 2021 verlängert 

Das seit 23.01.2021 geltende Flugverbot wurde von der niederländischen Regierung nun bis 
04.03.2021 verlängert. Betroffen sind davon nach wie vor alle südamerikanischen Länder sowie 
Panamá und die Dominikanische Republik. Einzelheiten>> 

+++ Update 124 – 15.02.2021, 06:00 Uhr +++ 

Verlängerung des Flugverbots zwischen Portugal und Brasilien bis 1. März 2021 

Am Samstag hat Portugal (erwartungsgemäß) bekannt gegeben, dass das Verbot von Flügen 
zwischen Brasilien und Portugal, das bis 14.02.2021 verfügt worden war, bis zum 01.03.3021 
verlängert wird. (Ausgenommen sind lediglich humanitäre Rückholflüge). 

Quelle: Deutsche Welle 

Anmerkung: Für den gleichen Zeitraum sind auch Flüge zwischen Brasilien und Kolumbien sowie 
zwischen Perú und Brasilien ausgesetzt. 

Bolivien verlängert die Flugbeschränkung von Europa bis 15. März 2021 

Die bolivianische Regierung hat beschlossen, die zuletzt bis heute geltende Aussetzung von Flügen 
aus Europa nun bis zum 15. März zu verlängern, um eine weitere Ansteckung von Covid-19 im Land zu 
vermeiden. Dies ergibt sich aus einem am Samstag bekannt gewordenen Dekret, mit dem zum zweiten 
Mal die seit dem 25. Dezember geltende Beschränkung von Flügen aus Europa verlängert wurde. 

Quelle: El Deber 

Coronastatistik 

Wir haben die Statistik der Infektionszahlen für Lateinamerika im Vergleich zu Europa zum Stand 
12.02.2021 aktualisiert. 

+++ Update 123 – 11.02.2021, 11:00 Uhr +++ 

Kuba hat einen zweiten PCR-Test und verlängerte Quarantäne eingeführt 

Kuba hat am 06.02. zur Eindämmung der Infektionszahlen einen zusätzlichen Test mit verlängerter 
Hotelquarantäne eingeführt. Bisher muss(te) man bei Einreise einen negativen PCR-Test vorlegen, der 
bei Ankunft nicht älter als 72 Stunden sein durfte. Alle Einreisenden müssen sich nach Ankunft in Kuba 
am Flughafen einem weiteren obligatorischen PCR-Test unterziehen mit der Pflicht, sich bis zum 
Erhalt des negativen Testergebnisses im Hotel aufzuhalten. Daneben ist am Flughafen eine Erklärung 
zum Gesundheitszustand abzugeben. Nun wird die Hotelquarantäne verlängert, bis (in der Regel) am 
5. Tag ein weiterer PCR-Test erfolgt und dessen Ergebnis vorliegt (in der Regel 1 bis 2 Tage). Hier 
finden Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Einreisebedingungen. 

https://ruppertbrasil.de/statistik-coronainfektionen-mittel-und-suedamerika/
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/dutch-flight-ban-and-docking-ban
https://www.dw.com/pt-br/portugal-prorroga-suspens%C3%A3o-de-voos-do-brasil-e-do-reino-unido/a-56561540
https://eldeber.com.bo/coronavirus/bolivia-amplia-hasta-el-15-de-marzo-la-restriccion-de-los-vuelos-provenientes-de-europa_219746
https://ruppertbrasil.de/statistik-coronainfektionen-mittel-und-suedamerika/
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Einreise-Kuba-0602.pdf
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Vor diesem Hintergrund ist es empfehlenswert, seinen Kubaurlaub in einem Strandhotel in Varadero 
zu beginnen, wo man sich in der Hotelanlage und am Hotelstrand frei bewegen kann. In Havanna 
verlangen die Vorschriften nämlich, dass man sich nur im Hotelzimmer aufhalten darf 
(Privatunterkünfte können erst nach der Einreisequarantäne bezogen werden). Nach der Quarantäne 
sind Privatrundreisen sowohl individuell mit Mietwagen oder auch als Rundreisen mit Reiseführer 
möglich. Nachtlokale sind im ganzen Land geschlossen und je nach Öffnungsphase in einigen 
Provinzen auch öffentliche Restaurants und Paladares. Die Besucher können an diesen Orten aber als 
“Privatbesucher” verpflegt werden. Nachdem Kuba auf Entwicklungen immer sehr schnell reagiert, 
sollte man bei einem Kubaurlaub bereit sein, flexibel zu sein. Und professionelle Betreuung hilft bei 
Reisen mehr denn je. 

Ansonsten: Kuba ist nach wie vor eines der wenigen Länder, das noch immer nicht als Risikogebiet 
gilt. 

Argentinien bleibt für Touristen gesperrt 

Die Einreise nach Argentinien ist (bei Erfüllung der Auflagen und mit verpflichtender häuslicher 
Quarantäne) nur für argentinische Staatsangehörige und Personen mit gültiger Aufenthaltserlaubnis 
bzw. gültigem Visum möglich. Für Touristen ist nach wie vor und bis auf Weiteres eine Einreise nicht 
möglich. 

Deutsche Übersetzungen der Einreiseverordnungen für Brasilien und Perú 

Hier finden Sie bei Interesse die deutschen Übersetzungen der aktuellen Einreiseverordnungen von 
Brasilien und Perú. 

 

https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/V-25.01.2021-Brasilien.pdf
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Info_Einreise_nach_Peru_31-1-2021.pdf
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