Voraussetzungen zur Einreise nach Kanada
– Stand 23.12.2021

Kanada hat seine Landesgrenzen für touristische Einreisen per 07.09.2021 wieder geöffnet. Dennoch ist die
Einreise nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.
Die Bestimmungen lauten wie folgt:
1) Impfung


Alle Reisenden ab 12 Jahren müssen mit einer beliebigen Kombination der vier in Kanada
zugelassenen Impfstoffe doppelt geimpft sein: Pfizer, Moderna, AstraZeneca und
Janssen/Johnson&Johnson (Für Janssen/Johnson&Johnson reicht die einmalige Impfung).



In Europa gelten Sie nach einer COVID-19-Infektion und einer Impfung als vollständig geimpft. Dies
ist für Reisen nach Kanada nicht ausreichend. Reisende müssen entweder zwei Dosen Pfizer,
Moderna, AstraZeneca oder eine Dosis des Johnson&Johnson-Einzeldosis-Impfstoffs erhalten
haben. Derzeit akzeptiert Kanada die Mischdosierung aller zugelassener Impfstoffe.



Die vollständige Impfung nach den oben genannten Standards muss mindestens 14 Tage vor
Reiseantritt abgeschlossen sein.

2) Kinder unter 12 Jahren, die mit ihren Eltern / Erziehungsberechtigten reisen


Ungeimpfte Kinder unter 12 Jahren dürfen mit ihren vollständig geimpften
Eltern/Erziehungsberechtigten nach Kanada einreisen, müssen jedoch in den ersten 14 Tagen nach
ihrer Ankunft Gruppenansammlungen wie zum Beispiel Freizeitcamps oder Kindertagesstätten
meiden.



Ungeimpfte Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren werden an Tag 1 und Tag 8 ihres Urlaubs getestet.
Sollten sie positiv getestet werden, wird der Quarantäneplan der Eltern / Erziehungsberechtigten in
Kraft gesetzt. Weitere Informationen zum Quarantäneplan finden Sie weiter unten.

3) PCR-Test vor Abreise oder vorangegangenes positives Testergebnis


Ein PCR-Test muss innerhalb von 72 Stunden vor der Ankunft in Kanada durchgeführt werden.
Antigen-Schnelltests werden derzeit nicht akzeptiert.



Die Testergebnisse müssen in Englisch oder Französisch oder mit einer beglaubigten Übersetzung
vorgezeigt werden. Die Testergebnisse müssen folgende Informationen enthalten:
o Name und Geburtsdatum der getesteten Person
o Name und Adresse des Labors
o Datum, an dem die Probe entnommen wurde
o Verwendete Testmethode
o Testergebnis



Alternativ können Kunden ein positives Testergebnis vorlegen, welches zwischen 14 und 180 Tagen
vor der Abreise erstellt wurde. Der Test zeigt, dass sich der Reisende innerhalb dieses Zeitraums
bereits angesteckt und vollständig erholt hat und durch natürliche Immunität als ausreichend
geschützt gilt. Der Test ersetzt nicht die Impfung.

4) ArriveCan-App


Alle Reisenden müssen ihre Informationen 72 Stunden vor der Ankunft in Kanada in die ArriveCan
App / das Webportal hochladen.



Zusätzlich zu den persönlichen Daten des Reisenden sind der Impfstatus, der Quarantäneplan des
Reisenden und die Kontaktinformationen während der Reise in Kanada erforderlich. Einzelheiten
zum Quarantäneplan siehe unten.



Die neuste Version der ArriveCan App / Webportal wird am 7. September 2021 eingeführt. Sie
können ihre Daten jedoch auch schon vorher in älteren Versionen hochladen, diese gehen nicht
verloren. Wir empfehlen jedoch immer die aktuellste Version herunterzuladen.

5) Tests bei geimpften Reisenden


Alle Reisenden müssen nach Ankunft in Kanada einen weiteren PCR-Test machen. Die Kosten
hierfür werden vom kanadischen Staat übernommen. Der Test wird entweder direkt am Flughafen
gemacht oder Reisende bekommen einen Selbsttest, den sie innerhalb von 24 Stunden nach
Einreise selbst durchführen und abholen lassen. Anschließend müssen sich alle Reisenden zu ihrer
ersten gebuchten Unterkunft begeben und sich dort isolieren, bis das Testergebnis feststeht.



Die Dauer der Laboranalyse hängt von diversen Faktoren ab und kann einige Zeit in Anspruch
nehmen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend die Buchung der ersten 2 Nächte im gleichen
Hotel.



Um die Testprozedur am Flughafen zu beschleunigen können sich Reisende bereits vor Abreise bei
den Testanbietern am jeweiligen Ankunftsflughafen registrieren. Dafür muss die gleiche E-Mail
Adresse wie bei der ArriveCan App verwendet werden.



Sollte der Test positiv ausfallen, wird der Reisende kontaktiert und sein Quarantäneplan wird
umgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird der Reisende im vorher selbst bestimmten Quarantäne-Hotel
unter Quarantäne gestellt, bis der Test negativ ist. Weitere Einzelheiten zu diesem Notfallplan finden
Sie weiter unten.



Reisende mit einem positiven Testergebnis, welches zwischen 14 und 180 Tagen vor der Abreise
erstellt wurde, sind von dem Test bei Einreise befreit. Sie müssen aber dennoch vollständig geimpft
sein. Vom Test befreit sind außerdem Kinder unter 5 Jahren und Einreisende per Schiff.

6) Quarantäneplan für den Fall einer Covid-Infektion


Reisende müssen einen Plan für den Fall vorlegen, dass bei ihnen COVID-19 diagnostiziert wird,
entweder durch den Test bei Einreise oder durch ihre eigene Entscheidung, sich während ihres
Aufenthalts in Kanada testen zu lassen. Quarantänehotels müssen nicht im Voraus gebucht werden,
und es ist auch kein Nachweis für eine Buchung erforderlich.



Wir schlagen vor, das erste Hotel auf der Reiseroute des Reisenden als Ort der Quarantäne zu
vermerken, falls erforderlich. Der Reisende kann sich sofort mit dem Reisebüro, unserem Service
Team oder der Agentur vor Ort in Verbindung setzen, um ihm bei den Vorbereitungen zu helfen.



Die Kosten für die Quarantäne liegen in der Verantwortung des Reisenden, die er direkt an das
Hotel zahlen muss.

7) Zusätzliche Ressourcen:


Auf der folgenden Website finden Sie weitere detaillierte und aktuelle Informationen
https://travel.gc.ca/travel-covid



In einzelnen Provinzen können weitere Regeln gelten. Bitte informieren Sie sich unter
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/non-residents

Alle oben genannten Informationen spiegeln die aktuellen Prozesse und Anforderungen wider, wie sie von
der kanadischen Bundesregierung und den Gesundheitsbehörden zum aktuellen Zeitpunkt dargelegt
werden. Kurzfristige Anpassungen sowie neue Maßnahmen und Bestimmungen sind jederzeit möglich.

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen.

