Dokumente zur Einreise nach Manchester
Stand 29.11.2021
•
•

Ein Schweizer Reisepass, der noch mindestens sechs Monate gültig ist. Eine ID reicht nicht mehr!
Ein Einreiseformular: Reisende nach Grossbritannien, müssen ab 48 Stunden vor der Einreise ein
Formular namens Passenger Locator Form (PLF) ausfüllen. Das Formular findet ihr auf der Seite der
britischen Regierung:
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
Weiter gelten ab dem 30.11.2021 04:00 Uhr folgende Einreisebedingungen:
Für Reisende, die seit mindestens 14 Tagen mit einem von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA)
anerkannten Impfstoff vollständig geimpft sind (der Tag der Impfung wird nicht mitgezählt):
•

•

•

•

Obligatorischer Covid-19-PCR-Test spätestens am 2. Aufenthaltstag (der Tag der Ankunft gilt als Tag 0).
Den Testtermin zwingend im Voraus online buchen und bezahlen. Bis das Resultat des Test
eingetroffen ist, müssen Einreisende in Selbstisolation gehen!
Wir empfehlen, einen PCR-Expresstest am Ankunftsflughafen in England zu buchen. Somit ist garantiert,
dass der Test gleich bei der Einreise gemacht werden kann und man ist nicht darauf angewiesen, dass
ein ins Hotel bestellter Test auch wirklich ankommt.
Die Reservierung muss zwingend bei der Einreise vorgewiesen werden können mittels Code im
Einreiseformular, unabhängig von der Aufenthaltsdauer. Ein Antigentest genügt ab dem 30.11 nicht mehr.
Je nach Anbieter dauert es unterschiedlich lange, bis der Test an der angegebenen Adresse
(Unterkunft/Hotel) eintrifft.
Bei Impfstoffen mit zwei Dosen, müssen beide Dosen verabreicht worden sein, auch bei Personen, die
von Corona geheilt sind.

Für nicht geimpfte Reisende besteht neben dem Ausfüllen des Einreiseformulars nach wie vor eine 10-tägige
Quarantänepflicht. Zudem muss am 2. und am 8. Tag ein PCR Test gemacht werden, welche vorher online bestellt
werden müssen und rund 140 £ kosten.
https://quarantinehotel.ctmportal.co.uk/CovidTest/?vacc=N
Weiterführende Infos unter:
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#what-you-mustdo-if-you-arrive-in-england-after-4am-30-november

Rückreise in die Schweiz
•

Alle Personen (auch Kinder) müssen ein Einreiseformular ausfüllen: https://swissplf.admin.ch/formular

•

Alle Personen ab 16 Jahren, die mit dem Flugzeug oder dem Bus einreisen wollen, müssen beim
Boarding einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72h) vorweisen können. Können Sie keinen
solchen Test vorlegen, wird Ihnen der Zutritt zum Flug- bzw. Fahrzeug nicht gestattet. Beachten Sie: Bei
der Einreise aus einem Land mit besorgniserregender Virusvariante gilt die Testpflicht beim Boarding
bereits für Personen ab 6 Jahren.

•

Alle Personen ab 16 Jahren müssen bei der Einreise in die Schweiz einen negativen PCR-Test (nicht
älter als 72h) vorweisen können. Diesen müssen Sie in Ihrem Abgangsland durchführen lassen.

•

Nach der Einreise: In der Schweiz müssen alle Personen ab 16 Jahren zwischen dem 4. und 7. Tag
nach der Einreise einen weiteren PCR-Test oder Antigen-Schnelltest machen. Das Testergebnis
sowie die Einreiseformular-Nummer oder eine Kopie der Kontaktkarte sind dem Kanton zu melden.

•

Weiterführende Infos unter:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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