
DIE KANARISCHEN INSELN
EIN SICHERES REISEZIEL
Gemäß dem von der kanarischen Regierung am 29. Oktober 2020 verabschiedeten Gesetzesdekret 17/2020 über

außerordentliche Maßnahmen im Tourismusbereich einschließlich Änderung vom 31. Mai 2021 gilt, um Ihnen einen Aufenthalt mit

maximaler Sicherheit und Qualität zu garantieren und die geringe epidemiologische Inzidenz auf der Inselgruppe zu erhalten:

A) TOURISTEN ÜBER 6 JAHRE; DIE VON AUSSERHALB DER AUTONOMEN REGION 
DER KANAREN ANREISEN, MÜSSEN:

In einem Zeitraum von nicht mehr als 72 Stunden vor der Einreise einen von der Gesundheitsbehörde 
festgelegten diagnostischen Test auf aktive Infektion gemacht haben, der belegt, dass sie 
nicht positive Überträger von COVID-19 sind.

In den 8 Monaten vor der Reise vollständig mit einem von der EMA zugelassenen Impfstoff gegen 
COVID-19 geimpft worden sein. Die vollständige Impfung muss mit einem öffentlichen Dokument 
belegt werden, in dem der Name der Impfung, die Anzahl der Dosen und das Datum der 
Verabreichung jeder Dosis angegeben sind.

Mehr als 15 Tage vor der Reise und innerhalb der vier vorangehenden Monate mit einer Dosis eines
 von der EMA zugelassenen Impfstoffs gegen COVID-19 geimpft worden sein. Der Erhalt der ersten 
Impfdosis wird mit einem öffentlichen Dokument belegt, in dem der Name der Impfung und das 
Datum der Verabreichung der Dosis enthalten sind.

Innerhalb von weniger als 6 Monaten vor dem Reisedatum die Krankheit durchgemacht haben. 
Dies wird mittels eines ärztlichen Attests oder eines öffentlichen Dokuments belegt, in dem das 
Datum der Erkrankung angegeben ist.

B) VON DEN ZUVOR GENANNTEN REGELN AUSGENOMMEN SIND:

Personen, die nachweislich auf den Kanarischen Inseln wohnhaft sind und eigenverantwortlich 
erklären, dieses Territorium in den 15 Tagen vor ihrer Ankunft in der Einrichtung nicht verlassen 
und zudem in diesem Zeitraum keine mit COVID-19 kompatiblen Symptome gehabt zu haben.

Nicht auf den Kanaren wohnhafte Personen, die durch ihr Reisedokument belegen, dass sie sich in 
den 15 Tagen vor der Ankunft in der Touristenunterkunft in der Autonomen Region der Kanaren 
aufgehalten haben und zudem eigenverantwortlich erklären, in diesem Zeitraum keine mit COVID-19
kompatiblen Symptome gehabt zu haben.

Personen, die - unabhängig vom Wohnsitz - belegen, dass sie sich während weniger als 72 Stunden 
außerhalb der Autonomen Region der Kanaren aufgehalten haben, in den dieser Abwesenheit 
von 72 Stunden vorangehenden 15 Tagen in diesem Territorium geblieben sind und zudem 
eigenverantwortlich erklären, in diesem Zeitraum keine mit COVID-19 kompatiblen Symptome 
gehabt zu haben.



VIELEN DANK.

Ausnahmsweise und falls diese sich bereit erklärt, einen diagnostischen Test durchführen zu lassen, 
informieren wir die Person über das nächstgelegene zugelassene Testzentrum und erlauben  ihr den Zugang 

und die Übernachtung während der erforderlichen Zeit bis zum Erhalt der Ergebnisse. Bis zu diesem Zeitpunkt 
darf die Person die Unterkunft nicht verlassen.

   

To ensure a stay in the maximum conditions of safety and quality, 
and maintain the archipelago’s low incident rate for the pandemic: 

to this establishment to show 
that you have tested negative 
for active COVID-19 infection 

THANK YOU

As an exception, and if you state that you are willing to take a diagnostic test, we will 
provide you with details of the nearest authorised centre and we will allow you to enter an

stay for the minimum time required to get your results. You will not be able to leave your 
accommodation unit until the results are received.

THIS TOURIST ACCOMMODATION WILL 
DENY ENTRY TO ANYONE WHO DOES NOT 

COMPLY WITH THE ABOVE CONDITION. 

Cana ry Isla nds
SAFE DESTINATION

It must contain t he date and time the test was 
tak en, t he identity of t he i ndividual taki ng it, 
the authorised centre
and t he negative result.

visitors who 
show proof (in t he for m of t heir  travel docu ment)  tha
they h ave been in  Canary I sla nds for 15 days or for 
Canary Islands residents who declare th at they h ave
left t he a rch ipelag o in  the 15 days pr ior to arri ving at
es tablis hment. Nei ther  the resi dents or the visi tors c
have had any symptoms of COVID-19 duri ng th at tim

T he test must h ave been ta k en 
in t he past 72 hours and be recognised 
by the healthcare authorities of your 
count ry or t he E uropean Union.

compulsory for 
everyone over the age of six w ho wis hes 
to st ay at any tourist accommodation 
in Canary Islands.

You m ay s how a digital or 
hard copy of it.

We reco m m end dow n loadi ng and k eepi ng the RADAR COVID co n tagi on 

for  the 15 days  im mediately  followi ng your  return  to your  place  of origin.
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DIE KANARISCHEN INSELN
EIN SICHERES REISEZIEL

Es ist obligatorisch, die Tracing-App Radar COVID herunterzuladen und diese während des Aufenthalts 
auf den Kanarischen Inseln sowie 15 Tage nach der Rückkehr an den Herkunftsort aktiviert zu lassen.

DIESER BEHERBERGUNGSBETRIEB VERWEIGERT   
ALLEN PERSONEN DEN ZUGANG,WELCHE DIE OBEN   

GENANNTEN BEDINGUNGEN NICHT ERFÜLLEN.


